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Mit Cyelopie oder Synophthalmie bezeichnet man einc Miss- 
bildnng, bei tier die Bulbi zu e inem Gcbilde versehmolzcn sind und 
in cincr g'emeinsamen groBen 0rbita liegen; das tiMurch entstehende 
I)oppelauge ruht in der Mitte der Stirn. GewShnlieh entsprieht tiem 
Cyklopenauge ein einziger, unpaarer Sehnerv. Daneben findet man 
betr~iehtliehe Anomalien in tier :Nasenbiltiung (Fehlen tier Rase, 
r|isselfOrmig'es Rudiment tierselben etc.) unti stets hochgradige Miss- 
bildungen ties Centralnervensystems. 

Diejenigen tier Cyclopie sehr nahe stehenden Missbiltiungen, die 
g'etrennte, aber tioeh einander sehr g'eniiherte 0rbitae besitzen, be- 
zeiehnet man naeh KUNDRAT 1) als Arhineneephalie [Ceboeephalie und 
Ethmoeephalie yon ISIDORE GEOFFROY ST. HILAIRE2)], eine Miss- 
bildung, welehe zwar dcrjenigen der Cyelopie sehr i~hnlieh ist, aber 
auf einer etwas sp'Ateren embryonalen Stufe einsetzt. Von der Arhinen- 
eephalie bis zu normalen Vcrhiiltnissen kommen alle Abstufungen vor. 

Die ersten genaueren Mittheilung~en fiber Cyelopie vertianken 
wit franzSsisehen Forschern, die schon im Anfang dieses Jahr- 
huutierts sieh mit tiieser Missbildung' befasst hatten, insbesondere 

t KUNDRAT, Arhinencephalie als typische Art  yon Missbildung. Graz 1882 
2) ISIDORE GEOFFROY ST. tIILAIRE, Histoire g6n6rale et particuli6re des 

anomalies de l 'organisation. Paris 1832--36. 
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ETIENNE ST. HILAIRE1). Der Sohn des Letzteren, ISIDORE GEOFFROY 
ST. HILAIRE, hat in seinem fur die damalige Zeit hSchst bedeutenden, 
in rein deskriptiver Weise musterhaften und desshalb auch heute noch 
lesenswerthen Werke, Histoirc g~n4rale et particuli6re des anomalies 
de l'organisation, die Cyclopie in weitgehender Weise berUcksichtigt. 
Derselbe fasst diese Missbildung nicht als eine Hemmungsbildung, 
sondcrn als einc E n t w i c k e l u n g  tiber die 1NTorm hinaus~ als ))un 
exc5s de d5veloppement,, auf, als eine Verschmelzung der Bul|)i~ be- 
dingt durch den Untergang des Nasenapparates. 

In Deutschland hatte schon Ftinf Jahre frUher MECKEL 2) die 
Cyclopic in die Verschmelzungsbildungen untergebracht; letztere fasste 
el" allg'cmein als ,Produkte einer regelwidrig wirkenden bildeudcn 
Th~tigkeitr auf und vermied es, auf nithere theoretische ErSrterungen 
tiber die Genese dieser Missbildung einzutreten. Die damals namcnt- 
lich yon Gyn~tkologen vertretene Ansicht, dams die Verschmelzungs- 
bildungeu lediglich durch traumatischen Druck z. B. intra partum zu 
Stande k~men, wurde schon you diesem Forscher in klarer Weise 
widerleg't. 

Erst HUSCHKE :~) erkl~trte im Jahre 1832 auf Grund eing'ehendcr 
Studicu iihcr die Eutwickclung des Auges die C.~'clopie als eiufache 
Hcmmung'sbi ldung.  Dutch diesc Auffassung" trat er in Geg'ensatz 
zu den fl'anztisischen Forschcrn. Von dem n:,tmlichen Autor wurde 
die Lehre begriindct~ dass dic Augeuanlag'e ursprting'lich cine unp:~are 
am vordcrcu Ende des Mcdullarrohres gelegeue Bildung sei~ die sich 
erst sp:,iter in zwei Augeublasen theile. HUSCHKE fasste die Cyclopie 
einfach als tin Verharren auf einer frtihcreu embryonaleu Stufe auf, 
eine Auffassung, gegen dic auch heutc noch uohl keinc Widerspriiche 
crhobcn ucrdeu dtirfen. 

CRUVEILHIER 4) erkl~trte die Verschmelzangsbildungeu als Folg'en 
mechanischcr Ursachcn, wie z. B. yon Druckuirkung" auf den F0tus 
u. dg'l., und nur in dicsem Sinne lieB er sic als Hemmungsbildungcu 
g'elten. Im Ubrigen war cr Anh~inger der yon ST. HILAI~E aufge- 
stcllten Thcorie. 

Seit  jenen Arbeiten yon ~/[ECKEL~ HUSCHKE und den ~iltercn 

~) siehe pag. 1(;8. 
'-') MECKEL, Uber Verschmelzungsbildungen. Archiv f. Anatomic u. Physio- 

logic. Bd. I. 1S26. 
a) HUSCHKE, Uber die erste Entwickelung des Auges und die damit zu- 

sammenhii, ngende Cyclopie. MECKEL'S Archiv f. Anatomic u. Physiologic. 1832. 
4) CnUVEILItIEI~, Trait6 d'anatomie pathologique ff~n6rale. 
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franz~isischen Autoren war das Stadium der Missbildungcn and specicll 
der Cyclopie dem Interesse der Forscher ftir li~ngere Zeit entrtickt; 
wenigstens finden sich spiiter wlihrend einiger Deeennien bcdeutendere 
Arbeiten tiber diesen Gegenstand nicht vor. Erst mehrere Jahre nach 
der BegrUndung der modernen Embryologie durch KARL ERNST v. BAER~ 

naehdem vor Allem aucb durch die Arbeiten yon RE~CUERT, H~S, 
K~)LLIKER tl. A. neue Gesichtspunkte and eine festere Grundlage aueh 
fiir das u der normalen Entwickelung des menschlicben 
Embryos gewonnen worden sind, wurde das Stadium der Missbildungen 
yon Neuem aufgenommen and in fruchtbarcr Weise fortgesetzt. 
In neuerer Zeit hat insbesondere die experimentelle Teratologie (Ar- 
beiten yon DARESTE1), ROUX2), HERTWIO) zur Aufkliirung and zum 
Verstiindnis der Cyclopie wesentlich beigetragen. Insbesondere muss 
den Untersuchungen yon DARESTE hinsichtlich der Cyclopie eine 
hervorragende Bcdeutung beigelegt werden. Diesem Forscher gelang 
es n~imlich, Cyclopie experimentell a) zn erzeugen and so die aller- 
frUhesten Stadien dieser Missbildung zu beobachten. 

~qach DARESTE entsteht Cyclopie theils darch Entwickelungs- 
hemmung, theils durch Verschmelzung iibnlicher Theile. Wenn n:,imlich 
Wachsthumshemmung eintritt, so werden die Augenanlagen nicht 
lateral gedriingt; das Organ bleibt auf der n~tmlichen Entwickelungs- 
stufe stehen, weil neues Bildungsmaterial nicht producirt wird. Die 
diebt an einander gelagerten Retinalbestandtheile beider Augen stUlpen 
sich ein and bleiben zu einem kelchartigen Gebilde verschmolzen. 
DARESTE glaubt, dass in manchen Fallen die Entwickelungshemmung 
durch den Druck der Amnionknppe bedingt sei. 

Eine sorgf'altige Zusammenfassung and kritische Sichtung der 
i~lteren and neueren Litteratur bis 1882 verdanken wir KU~Dn~T~), 
der sich hinsicbtlicb der Genese der cyclopischen Bildungen im 
Wesentlichsten den Anschauungen DARESTE'S anschlieBt. KUNDRAT 

1) CAMILLE DARESTE, Recherches sur la production artificielle des mon- 
struositds. II. 6dition. Paris 1891. 

~-) Roux, Beitriige zur Entwickelungsmechanik. Nr. V. VmcHo\v's Archiv. 
Bd. 114; dann dieses Archiv. Bd. I--IV. 

a) Zur Erzielung yon MonstruositKten wandte er an: 
1. eine dauernd h(ihere oder tiefere Tempcramr als normal fiir die 

Briitung des Eies, 
2. ungleiche Erhitzung der Eischale, 
3. Variationen der Athmung des Embryos, 
4. verticale Lagerung des Eies. 

4) Siehe pag. 168. 
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schied die Arhinencephalie aus der Gruppe der Cyclopie aus und 
wies fiir diese sowohl als fur die Cyclopie eine ganze Reihe yon 
Variet~itcn nach. Es gelang ihm ferner, eine fortlaufende Reihe yon 
den mildesten his zu den schwersten Formen dieser beiden Miss- 
bildungcn aufzuzeigen. Auch stellte er lest, dass der Grad dcr 
Hirnver~tnderung'en mit dem Grade der ~ul~eren Missbilduug, das heiBt 
des Sch:,tdcls, parallel geht, wenn man vom Hydrocephalus und seinen 
Folgcn absieht. 

Beim Menschen kommt die Cyclopie selten vor; sehon dcsshalb 
ist die Zahl der bcschriebenen FKlle eine beschrKnkte. Die bisherigen 
Schilderungen bezogen sich ausschlieBlieh auf die ~tuBeren Formverh~lt- 
nisse, und wie es auch bei anderen seltenen medicinischen Prliparateu 
geht, so gesehah es auch mit den Cyelopensch~ideln; n~mlich die Arzte, 
die zufi~llig in den Besitz solcher Fiiten gelangten, suehten die Pl'~tparate 
mSglichst intakt zu Demonstrationszwecken aufzubewahren und unter- 
liel~en im Interesse der ~uBeren Form jede anatomische Zergliederung, 
namentlich eine solche des Gehirns. Nur wenige Autoren suchten 
sich fiber die selfsame Gestaltung" des Centralnervensystems n~ther zu 
orientiren; abel" auch diese beschrKnkten sich darauf, die grob makro- 
skopischen Verh~tltnisse zu schildern, und so stehen wir denn der 
merkwUrdig'eu Thatsache gegenUber, class tier inhere  Bau des 
c y c l o p i s c h c n  Gehi rns  bis j e t z t  so gu t  wie  u n b e k a n n t  ist. 
Unter solchen Umst:~inden erschien es namentlich auch mit Riicksicht 
auf manche wichtigen AufschlUsse, die besonders in letzter Zeit mittels 
der Methode des Studiums yon Missbildungen erzielt wurden, nicht 
nur lohnend, sonderu geradezu geboten, die bier vorliegende anato- 
mische Lticke auszufiillen. Gem ging ich desshalb auf das Anerbieten 
des Herrn Profcssor Dr. YON MONAKOW ein, alas Centralnervcnsystem 
eines Falles yon Cyclopie anatomisch zu studiren und mit mn so 
grSBerem Interesse, als es sich hier nicht allein um eine eigentliche 
Cyclopie, sondern aul]erdem um eine fast vollstiindige Doppelbildung 
des RUckenmarkes, ferner um eine Einstiilpung des Cervical- und 
Dorsalmarkes in die Sch~tdelhShle und noch um andere bisher nicht 
beschriebene morphologische StSrungen handelte. 

Beobachtung, 
Aus der  G e b u r t s g e s c h i c h t e .  

Als Ursache der Missbildung gab die Mutter das bekannte ,>Ver- 
sehen in der Schwangerschaft,, an. In der Familie kamen sonst nit 
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Missbi ldungen vor. Die Gebur t  soll am normalen Endc  der  Schwanger-  

schaft  e ingetreten and  langsam vorw~trts gegangen  scin, so dass der 

Arzt  den Forceps  applicirte.  

S e k t i o n s p r o t o k o l l .  

(Unter freundlicher Beihilfe von Herrn Privatdocent Dr. HA~AU in St. Gallen 
aufgenommen.) 

A l l g e m e i n e  MaBe: 
Liinge yon der Mitte des Gesichts bis zur Ferse 27 cm. 
Liinge des Riiekens yon der Wurzel des Nasenriickens der tIaut folgend 

bis Anus 171/3 cm. 
Trochanter bis Ferse 151/2 cm beiderseits. 
Trochanter bis unterer Patellarrand 8,8 cm. 
Oberarm 8, Unterarm 6,3, Hand mit Mittelfinger 41/2 era. 
Senkrechter Durchmesser des Gesichts yon der Haargrenze bis Kinn, der 

Haut folgend, 8,5 cm. 
Breite des Gesichts, yon einem fl'eien Rand des Tragus bis zum anderen 

im Bogen gemessen, 9,2 cm. 
Senkrechter Durchmesser des Kopfes vom Kinn bis zum Scheitel 10--10,5 cm. 
Riickenliinge, yon der hinteren Haargrenze bis zum Anus, der Haut folffend 

gemessen, 10,3 cm. 
Breite des Hinterkopfes, der'IIaut folgend gemessen yon einer Haargrenze 

bis zur anderen, 15 cm. 
Breite der Mitre des Riickens, der Haut folgend, 10,5 cm. 
Unterkieferrand bis oberer Rand der Vulva 14,2 cm. 
Abstand der beiden Sehultern, vorn gemessen, 4,6 cm. 
Umfang des Bauches in Nabelh~he 22 cm. 
Umfang des Kopfes yore Kinn iiber den Schiidel weg 28 cm (etwas zu 

klein gemessen). 

Die Fingern~igel gehen bis zur Kuppe, die Zehenniigei lange nicht so welt. 
Der FStus zeigt das Gesieht vollkommen nach oben gerichtet, so dass das Auge 
ganz naeh oben sieht, wenn der K~irper aufrecht gedacht ist. Ebenso sind dic 
beiden Ohren mit der Vorderfliiche fast ganz naeh oben gedreht. Der Mund 
steht in der Verbindungslinie v o n d e r  Mitte der Oberlippe zur Mitte der Unter- 
lippe unter etwa 45 ~ zur Horizontalen. Die Stirn steht auch horizontal (dcr 
Fiitus ist immer aufrecht gedacht); fast horizontal die FUiche zwisehen Doppel- 
auge and Oberlippe, nur leicht konvex and gegen die Oberlippe hin etwas nach 
unten geneigt. Am weitesten naeh hinten geriehtet ist die behaarte Kopfhaut, 
die gew~lbt wie ein Kugelsegment nach hinten vorspringt, also ganz der Rticken- 
fl~iche des Ki~rpers angehiirt. Sie geht sanft in den konkaven Riicken iiber, 
w~ihrend der Beekentheil wieder etwas nach hinten vorspringt; folglich ist der 
eigentliehe sehr kurze Riicken (die Haut zwisehen hinterer Haargrenze and 
Beckengegend in einer Liinge yon nur 6 era) konkav and nur die Becken- and 
Kopfpartie nach hinten leicht vorgew(ilbt, so dass im Ganzen gerechnet die 
Fliiehe yon der hinteren Haargrenze bis zum Anus nach hinten konkav verl~iuft. 

Entspreehend bildet die Bauchseite yon der vorderen Haargrenze bis zur 
Vulva eine konvexe Fl~iehe yon nicht ganz einem Halbkreis. Der Kopf ist yore 
Rticken durchaus nieht abgesetzt; die Schultern sind dabei stark naeh vorn 
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geschoben, so dass sic ventral liegen. Die Backen sind starker gewtilbt; die 
Ffil3e stark varoequini. Im Ganzen erscheint also der Rumpf  stark verkiirzt, 
was aus folgenden Magen hervorgoht. In gerader Linie veto Steil3 bis zum 
h~ichst gelegenen Punkte des Gesichts, der Cornealfliiche, betr~tgt die L~ingsachse 
des Kiirpers 15i/2 cm, woven auf den Kopf  alloin, d . i .  yon der unteren seit- 
lichen Itaargrenze bis zar Cornea, 7,0 cm fallen. Die tiefste Konkavit~t  zeigt 
der Riicken an der hinteren unteren Haargronze. 

Das Gesicht zeigt exquisite Cyclopie. Das Doppelauge, dessen Lidspalte 
in der horizontalen Querachse 3,1 misst~ in der vertikalen 2,1 cm, lieg~ genau 
median. Die Wimpern sind gut  vorhanden. Unten sind sic getrennt  dutch 
einen spitz dreieckigen Ausschnitt yon 2 mm Basis und 2 mm H(ihe, dessen 
Spitze nach oben sieht. In dicsem Ausschnitt  l iegt eine einfache Karunkel. 
Alle vier Thriinenpunkte sind sichtbar, die oberen stehen 81/2 m m a u s  einander. 
Die Lidspalte ist ungef~hr flach olliptisch; in derselben liegt das Doppelauge, 
2,8 cm breit, in der Vertikalen 1,9 cm. Die Conjunctivae sclerae sind etwas 
wulstig; die Corneae, symmetrisch zu beiden Seiten, sind birnf6rmig, indem sie 
durch eine schmale nach der Mitte bin laufende und daselbst bis 1 mm Bchmale 
BrUcke mit einander verbanden werden; aul3erdem sind sic beiderseits etwas 
uach ausw~rts gedreht. 

L~ingsaehse der l inken Cornea 12 mm ~in der Horizontalen und naeh aul3en 
etwas nach oben), maximale vertikale Achse 6,5 mm. Rechte Cornea 13 und 
8 mm. 

Pupille am gehiirteten Pr~/parat nicht zu sehen wegen Triibung der Cornea. 
Uber der Mitte dot Lidspalte sitzt der Nasenriissel, yon ihr 2 mm entfernt, 

mit einer Liinge yon 18 mm an der unteren und 13 mm an dor oberen Fl~iche; 
er ist jetzt  naeh oben gebogen und hat einen Umfang yon 3 cm; an seinem Ende 
ist eine quere Spalte yon 5,5 mm horizontalem und 2,0 mm vertikalem Durch- 
messer, lippenf6rmig, in deren Tiefe eine runde (~ffnung yon circa 2 mm Durch- 
messer sich befindet und an wclche sich ein einfacher Kanal durch den ganzen 
Rtissel hindurch anschlie[3t. Der Abstand yon Haargrenze und Mitre des oberen 
Lids betr~tgt ungef~hr 21 ram. Zwischen dem Mund und der Vereinigungsstelle 
der Unterlider fliei3en die Backen zusammen in Gestalt einer Fliiche, die in der 
Vertikalen 22 mm misst and deren unterer Rand, die Oberlippe, nicht yon einem 
geraden Saume begrenzt ist. Das Maul misst yon einem Mundwinkol zum 
anderen 25--26 mm, ist aufgespen't in ciner Breite yon 14 mm. 

Die Unterlippe ist bogenfiirmig naeh unten. Die Zungenspitze sichtbar. 
Die 0hrmuschela sind dick, aber normal konfigurirt; nut  ist der Tragus 

sehr schmal und das linke Ohr nach vorn geklappt  and etwas st~irker nach 
vorn geschoben. Auricularanh~inge and Polydaktylie fehlen. 

Der harte Gaumen hat eine Breite yon 1 cm and eine L~ingo yon 1 cm, 
zeigt zwei seitliche L~ngswiilste, yon 4 mm der linke und 31/.2 mm der rechte. 
Dazwischen liegt ein 2 mm breiter Mittelwulst, durch tiefe Furchen getrennt. 

Der Unterkiefer wurde in der Mitre durchgeschnitten und aus einander 
gezogen. 

Die ~ul3eren Riinder des Oberkiefers mit Zahnfleisch stehen 19 mm yon 
einander ab; links ist die Breite des Oberkiefers -t-Zahnfleiseh 51/2 ram, rechts 
6 ram. Zunge und beide Tonsillen normal. 

Der weiche Gaumen ist gut  konfigurirt und hat eine deutliche Uvula. 
Die Spitze der Uvula bis vorderer Rand 1 cm. Basis bis Rand des weiehen 
Gaumens rechts 51/.~ ram, links 41/_~ mm, durch eine tiefe Furche veto harten 
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Gaumen abgesetzt. Am aufreehten Fiitus steht hurter and weieher Gaumen 
fast senkreeht, nut leieht konkav nach oben. Beiderseits yon der Uvula geht 
naeh auBen and oben ein Recessus, der die Sonde einige Millimeter eindringen 
l:,isst and dessen Mtindung in den Nasenraehenraum transversal 6 mmund eapito- 
caudal 21/2 mm betriigt. Rechts davon eine deutliehe grol~e Tubeni~ffnung. Der 
Larynx yon oben gesehen normal 

Das Brustbein ist herausgenommen, fehlt. Die Thymus liegt unterhalb 
der Clavieula quer auf dem Herzbeutel, 3 em breit, 2 em lang, scharf d~eieekig. 

Es ist ein Zwerehfell vorhanden. Der Herzbeutel geht 1 cm naeh links 
tiber die Mittellinie und fiillt wesentlich das vordere Mediastinum und den 
Pleuraraum aus, so dass die rechte Lunge ganz hinten liegt und wie platt ge- 
driiekt erseheint; sie ist aber normal konfigurirt. Die linke Lunge liegt ebenfalls 
ganz platt, jedoeh unvollkommen in zwei Lappen getheilt, wie ein Uberzug 
vorn und medial auf dem Herzbeutel, wi~hrend die linke Pleurahlthle ausgeftillt 
ist yon einem vonde r  Pleura mediast, post. gebildeten Sack mit Inhalt. blaeh- 
dem derselbe eriiffnet ist, kommt links in dessert Mitte sofort die Milz zum 
Vorschein. Die Milz breit und platt~ 13 mm lang, 11 mm breit, 61/2 mm dick, 
normal mit der Konvexit~it nach augen und Konkavit~t naeh innen, mit der 
unteren Spitze etwas nach vorn gelegen. Ihr oberer Rand liegt am oberen 
Rand der dritten Rippe, ihr unteres Ende unge~,~hr an der vierten Rippe. Rechts 
tiber der Milz zwei pfefferkorngroBe runde KSrper, offenbar Nebenmilzen. Medial 
yon der Milz liegt der Magen, senkreeht gestellt; die Pars pyloriea unterhalb 
des Zwerchfells, die tibrigen 2/3 des Magens im hinteren Mediastinum; der 
Fundus in halber tt(ihe des Pleuraraumes an der Wirbels~iule, mit der grol~en 
Curvatur nach links gedreht, mit der kleinen naeh reehts, und durch ein Meso- 
gastrium an der Pleura befestigt. Im ZwerehfeU selbst ist eine rundliche Ltieke 
yon 121/2 mm Durchmesser, durch die der Magen durchgesteekt ist. Der Magen- 
sehlauch oberhalb des Magens, der nieht durch eine Verengerung gegen letzteren 
abgesetzt ist, zeigt folgendes Aussehen. Die obere Partie, als Pharynx zu be- 
traehten, in einer Liinge yon 19 ram, hat einen Querdurchmesser yon ungef:,ihr 
1 cm und zeigt eine leieht gerunzelte Sehleimhaut. Die Wand der oberen Partie 
sitzt glatt an der Wirbels~iule; sie reicht ungel'~ihr his zur Ringknorpelgegend. 
Die untere Pattie, vorl~ufig als ()sophagas anzusehen, hat eine L;,tnge von 
2 era, erseheint welter als die obere, ist naeh links saekf'(irmig tiber den Magen 
ausgebuchtet und zeigt eine quergerunzelte Sehleimhaut, die fast an Magen- 
schleimhaut erinnert. An der Grenze yon Pharynx und ()sophagas sitzt ein Tumor 
an der hinteren Wand, der friseh stark mit Schleim bedeckt war und zieml~eh 
welch ersehien, mit breiter Basis nach oben geklappt, urspriinglich mehr rund- 
lich, jetzt dreiseitig abgeplattet, yon Schleimhaut tiberzogen. Er hat eine Li~nge 
yon 13 mm und an der Basis einen Querdurchmesser yon 7 mm. 

Das tterz ist normal konfigurirt, nur ist der Ursprung der Pulmonalis etwas 
nach links und unten versehoben; sonst groBe Gei~ii3e normal. 

Nabelgefii~e normal, nur liiuft die Nabelvene dutch ein Loch in der Leber, 
nicht dutch einen Einsehnitt; dem entsprechend ist der Lob. quadratus nicht recht 
abgesondert. 

Die Hauptmasse der Dtinnd~rme hiingt regetmii~ig am Mesenterium, der 
obere Theil steigt mit leiehter, ausgedehnter, fl~ichenhafter Verwaehsung ins 
hintere Mediastinum und l~sst sich daselbst rechts vom Magen bis nicht ganz 
in die Mitte des Brustkorbes yon unten her mit der Sonde veffolgen. Eine Ver- 
bindung mit dem Pylorus l~sst sich durch beiderseitige Sondirung nieht naeh- 
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weisen, und ein Herauspr~pariren wird der Schonung des Pr~iparates wegen 
unterlassen. Der Proc. vermif, ist 2,4 cm lang; Coecum und Dickdarm hiingen 
an langem Mesenterium und liegen, hin und her geschl~ingelt, beckenw~irts vom 
Diinndarm. Das S romanum liegt ungef:~ihr an richtiger Stelle, ist weit  and 
gefiiUt. - -  Die Blase ist spitz und kontrahirt, der Fundus uteri breit ;  sonst an 
den Genitalien niehts Besonderes. Die beiden Nebennieren liegen an der Unter- 
fl~che des Zwerchfelles und dem entspreehend sind sie nach aul3en konvex, nach 
innen konkav, platt gedriickt. Nieren nichts Besonderes. Anus misst vertikal 
5 ram, horizontal 2~5 ram. 

Seh~idel .  Die Kopfschwarte ist j e tz t  zu welt;  so viel man sich erinnert, 
war sie (idematSs. Die Wirbelbiigen waren gesehlossen. Der Sch~idel zeigt 
eine Stirnuaht, zwei Frontalia, zwei Parietal ia  and e i n e  groi3e Fontanelle in 
seiner Mitre, die ganz naeh hinten gerichtet  ist. Ihre L~nge betr~igt fast 6 cm, 
ihre Breite 3,3 cm. Gerader L~ngsdurchmesser des Seh~dels 6,9 era. Gr(iflter 
Querdurchmesser (biparietaler) 6,2 cm, Umfang etwa 22 cm. Die Falx cerebri ist 
nur angcdeutet als 1 mm hohe schmale Leiste in der Mittellinie. Was beim ersten 
Anblick als Seh~idelbasis (Fig. 4) imponirt,  besteht ans einer V e r s e h m e l z a n g  
v o n  S c h ~ d e l b a s i s  m i t  e i n e m  g r o ~ e n  T h e i l  d e r  W i r b e l s ~ i u l e .  Dieses 
Verschmelzungsprodnkt ist vom Rest  der Wirbels~ule scharf, fast reehtwinkel ig 
abgesetzt. Die eigentl iehe Schi~delbasis ist in ihrem vorderen Theil gerade, 
in der Gegend der Sella turciea und des Clivus selbst etwas dorsalwiirts kon- 
vex; die hintere Seh:~idelgruppe ist fast Null, d. h. sie ist mit dem Wirbelkanal 
verschmolzen und nicht mehr yon ibm abgrenzbar. Die vordere Sch~delgruppe 
ist nicht in rechte und linke geschieden and '~ul3erst flach; sie ist yon der 
mittleren nut durch eine ganz flache Leiste abgesetzt, yon dem Gyms rectus 
ist keine Furche, keiu Eindruck in der Sch~idelbasis zu sehen. Die D u r a  i s t  
v i i l l i g  i n t a k t  und zeigt keine ()flhnng zum Durchtri t t  fiir die Fila olfaetoria, 
ebenso wenig die Lamina cribrosa. Die mittlere Sch~tdelgruppe ist asymmetrisch, 
rechts etwas tiefer als links. Die Prominenz des rechten Felsenbeins ist weit 
stiirker als die des linken. Processi clinoid, post. deutlieh, anteriores undeut- 
lich entwickelt. Die Sella tureiea ist gut  ausgepr~gt; am vorderen Ende liegt 
der einfache Sehnerv, im hinteren Theil die Hypophysis, zu beiden Seiten der 
0eulomotorius. Das Hirnzelt ist vorhanden. Porus acusticus ist dentlieh zu 
erkennen mit den eintretenden Nerven; jederseits  sind zwei eintretende Nerven. 
Links siud etwa 3 mm nach innen vom Porus acusticus zwei ganz diinne 
NervenfiAden, die durch die Dura treten, wohl Troehlearis nnd Abducens. Rechts 
sind diese Nerven nicht zu sehen, dagegen ist der Trigeminns beiderseits sehr 
deutlich. Links ist die Umgebung des Porus acusticns stark hervorgetrieben, 
reehts weniger. 5 mm weiter dorsalw~rts ist der Durchtri t t  des seitlichen ge- 
mischten Systems (IX. X. XI.) beiderseits deutlich. Das Verschmelzungspro- 
dukt, hintere Sch:~idelgrube und ein bedeutender Theil des Wirbelkanals, ~hnelt 
im Ganzeu einer binteren Seh'~delgrnbe, was die iiu[3ere Form anbetrifft. Es 
ist eine Grube, stark nach unten halbkreisfiirmig gebogen, in der Sehne 21,5 mm 
lang, 12 mm breit, glatt  yon Dura fiberzogen; an ihrem hinteren Ende liist sieh 
die Dura ab, ist abgescbnitten und geht offenbar in den Duralsack des Rficken- 
marks fiber. In den vorderen Theil der Grube ragt yon der mittleren Sch~idel- 
gruppe her eine starke tIervorwiilbung hinein, welehe die Sehiidelrfiekengrats- 
grube in ihrem vorderen Abschnitt  in zwei seitliche Hiilften sondert. Links 
von dieser Hervorw(ilbung ist eine tiefe Grube, quer schief oval. mit 14 mm 
Liings- und 8 mm Querdurchmesser. Rechts ist eine mehr rundliche Grube 
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11 mm und 9 mm. Die linke Grube ist 10 mm tief, die rechte hat keine scharfe 
Grenze und ist etwa 14 mm tief. Am hinteren Rand der Gruben ist beiderseits 
ein unregelmi~[3iger Knochenvorsprung. Das ventrale Ende des Verschmelzungs- 
produktes liisst ganz deutlich die Hinterfliiche yon zwei Wirbelk~irpern erkennen, 
w~ihrend obea noch Sch~ideldach besteht. Vor diesen zwei Wirbelk(irpern liegen 
eine ganze Anzahl Wirbelkiirper, die unter sich und mit dem SchSdel ver- 
schmolzen sind. Der deutlich abgegrenzte Rest der Wirbels~ule zeigt fiinf 
deutliche Wirbelkiirper mit ihren Bogen, zuletzt kommen noch zwei schmalere 
Wirbel, wohl Kreuzbein. In diesen oben gesehildertea tiefen Gruben lagen die 
weit aus einander gespaltenen beiden Oblongata und die Anf~nge des Riicken- 
marks; sie konnten nur mit Mfihe daraus entfernt werden. Gegen  den deu t -  
l i ch  a u s g e p r ~ g t e n  W i r b e l k a n a l  zu k o n v e r g i r t e n  d ie  g e s p a l t e n e n  
R i i c k e n m a r k e  yon j e n e n  G r u b e n  aus, und  d ies  e r k e n n t  man j e t z t  
an e i n e r  Se r i e  yon a b g e s c h n i t t e n e n  S p i n a l n e r v e n  (Fig. 4), die beider- 
seits gegen die Medianlinie entgegenlaufen und ihre Fortsetzung in den Spinal- 
nerven des deutlichen Wirbelkanals finden. 

Rechts erkennt man innerhalb der scheinbaren SchKdelkapsel zehn deutliche 
Spinalnerven; dazu kommt in der Tiefe noch ein ganzes Konvolut, die nicht weiter 
aus einander gehalten werden k(innen. Der Hypoglossus ist yon diesen vorderen 
Wurzeln nicht zu trennen. Auf der linken Seite ist die Zahl der Rerven nicht 
so gut zu ziihlen; doch dtirften auch bier analoge Verh~iitnisse vorliegen. Die 
Nase zeigt ein Knorpelgerfist und an der Basis ein Knochengerfist, fiber das 
sich nichts weiter aussagen li~sst, da man das Priiparat nicht zerstiiren darf. 
Der ganze Wirbelkanal, gerechnet vom Austritt der Spinalnerven in der Grube, 
hat eine L~inge von 8 cm; dutch verschiedene Biegungen ist er aber thats~chlich 
etwas liinger. Der vorderste Theil des Wirbelkanals liegt, wie aus Allem 
hervorgeht, intracraniell; es fehlen die Wirbelb(igen, d.h. sie sind wohl angelegt 
gewesen, aber mit dem Sch~tdel verwachsen; es besteht eine intracranielle 
Rachisschisis oder Spina bifida! Die Weite des deutlich gebildeten Wirbel- 
kanals betritgt ann~ihernd 1,5 cm. 

1. Makroskopische' Beschreibung yon Him und R{ickenmark. 

(Vgl. Fig. 5, 6, 7.) 

Das Grofihirn bildete eine dickwandige Blast, die sicl~ kegelF6rmig 
nach hinten tiber den Thalamus auszog; ihre Wiinde waren etwa 1 em 
dick. Auf dcr Oberfl~tehe der Blase zeigen sieh atypische, nieht fief 
einschneidende Furchungen. Bald naeh der Herausnahme stUrzte das 
ganze Gewtilbe der GroBhirnblase zusammen und fiel in mehrere Theile 
aus einander; nur die basale Pattie erhielt sieh. Dieselbe stellt eine 
breite, naeh vorn sieh leieht verjUngende Situle dar, ebenso breit an 
der Basis der S~ule als die Lango betr@t. Von unten gesehen bietet 
die GroBhirnbasis folgendes Bild. In der Medianlinie und etwas mehr 
caudalw~trts findet sieh eine ziemlich tiefe Delle, die sich allmi~hlieh 
naeh reehts und links hin verliert. Zwisehen dieser Delle und dem 
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Opticus trifft man einen starken Wulst yon H~uten, die sich nieht 
nigher differenziren lassen. Die Dura Uberzog die Sch~delbasis; die 
Pia ist weich, sehr rein und gut abziehbar: Die Hirnoberfl :~tehe 
an der  B a s i s  is t  g la t t ,  ohne  med iane  F u r c h e  und ze ig t  
ke ine r l e i  Gyr i  oder  Sulci.  Zwei Heinisphiiren liel]en sieh nicht 
unterseheiden; aber die Delle, die sieh ziemlieh symmetriseh gegen 
beide Seiten hin verliert, legt den Gedanken an einen bilateralen Bau, 
wenigstens fur die hinteren Abschnitte der Gro[~hirnbasis, nahe. Das 
Gro~hirn reicht beiderseits nur bis auf die H(ihe des Sehnerven- 
austritts; die Parietal- und Occipitaltheile mUssen desshalb sehr gering 
entwickelt sein. Dem entsprieht aueh, dass das GroBhirn schon in 
bedeutender Entfernung vom Kleinhirn zurUckbleibt und letzteres 
mithin gar nieht bedeekt. Vom Ol fac to r iu s  l~tsst s ich  n i eh t s  
en tdeeken .  Der  N. op t i eus  pr~tsent ir t  s ieh als ein s t a r k e s  
u n p a a r e s  BUndel  (Fig. 7). Tractus optiei sind erkennbar. Hinter 
dem Optieus liegt ein starker Hiicker, der seiner Lage naeh das 
bier sehr m~ehtige Infundibulum sein muss. Peduneuli und Pons 
sind absolut unauffindbar; dafiir kommen schon auf der basalen Seite 
Kleinhirntheile sehr deutlieh zum Vorschein und reichen bis nahe 
zur Medianlinie. Im l~brigen sind die Kleinhirntheile viillig yon 
einander g'etrennt; eine Hemisph~tre sitzt jeweils einer Oblongata- 
h~tlfte auf, und da diese weir aus einander klaffen, so kommt es arch 
zwisehen den beiderseitigen Kleinhirntheilen zu keiner Vereinigung. 
Das Cerebellum zeigt Furehen, aber unregelm~Big'e, ohne irgend 
welchen Typus, so dass es unmi~glich ist, sic auf normale Verhi~lt- 
nisse zu beziehen. Ein H~cker g'egen die Medianlinie dtirfte vielleicht 
als Flocke angesehen werden; eine tief eingreifende Furche kiinute 
dutch das Eintreten der Crura cerebelli ad pontem bedingt sein. 

Gro~hi rn  yon oben. Es zeigte sich vor dem Zusammensturz 
der Groi3hirnblase ke ine  M e d i a n f u r c h e ;  Sulei und Gyri waren 
schwaeh und ganz atypisch vorhanden. Die Occipito-Temporal-Theile 
liegen weit aus einander, indem zwischen sic hinein der relativ 
m~tehtige Thalamus sich wie ein Keil einschiebt. 

Der Thalamus imponirt als m~tchtiges Gebilde yon ann~thernd 
normaler Form; aber beide Thalami sind in der Medianen stark 
verwachsen, so dass nur eine seichte, aber doch deutliche Mediau- 
spalte vorhanden ist. Die Stria cornea ist nicht zu finden, wohl 
aber die Commissura posterior und das Ganglion habenulae. 

Caudatw~trts folgt nun die Vierhiigelplatte, die sehr wenig diffe- 
reuzirt ist. 

Arehiv f. Entwiekeluugsmeehanik. V. 12 
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Als die basale und vordere Partie des GroBhirns vom Thalamus 
abgetrennt wurde, kam in diesen Hirntheilen eine HShle zum Vor- 
schein, deren Wand ebenfalls I cm dick war; es war das der vordere 
und basale Abschnitt der GroBhirnblase, die spitz uach hinten aus- 
gezogen und dereu Kuppe zusammengestiirzt war. 

An der linken Wand der HShle bemerkte man dcutlich die Ge= 
bilde des Ammonshorns~ der Fissura Hippocampi, der Fascia dentata 
und die Fimbria. - -  Gegen die Vierhiigelgegend strahlen zwei m~ichtige 
BUndel etwa unter eincm Winkel yon 130 ~ zur Hirn-RUckenmark- 
Litngsachse ein; beiderscits sitzt diesen Biindeln eine Kleinhirn- 
hcmisphiire auf; es siud die Oblongatahalften. Sic divergiren zuerst 
caudalw~rts, jenen beiden tiefen Gnlben des Sch~tdels entsprcchend, 
in die sic eintreten, ctwa untcr einem Winkel yon 60~ dann kon- 
vergiren sic unter gleichem Winkel caudalw:,irts und gehen in der 
Title jener Gruben unmerklich ins Riickenmark tiber, das zun~tchst 
also in zwci weit aus einauder stehcnde H~tlften gespaltcu ist. Diese 
Riickenmarksh~Iften werden in jener SchKdclgrube vollst~tndig um- 
geknickt, so dass ihre caudalcn Abschnittc durchaus c a p i t a l w ~ r t s  
v e r l a u f e n  und sich Uber den T h a l a m u s  leg'en; erst am vorderen 
Rande des Thalamus (siehe immer Fig. 6) findct eine zweite spitz- 
winkelige Knickung statt, wodurch nun das RUckcnmark cndlich die 
normale Riehtung caudalwarts erhiilt. Schon zicmlich lange vor der 
zweiten Knickung legen sich die getrennten diastatischen Mcdullar- 
h:,tlften an einandcr, in der Weise, dass ein rechtcs schwiichercs Biindel 
nebcn einem linken st~trkeren verl~tuft. Ziemlich bald nach dcr zwciten 
Knickung vcreinigen sich jetzt die diastatischen Halftcn zu eincm 
normalen RUckenmark; doch dauert dieser Zustand gar nicht lauge. 
Es beginnt eine neue Trcnnung, die sich mikroskopisch als eine 
w a h r e  V e r d o p p e l u n g  hcrausstellt. Auf weiter Streckc liiuft eine 
rcchte schmalere Medulla spinalis nebcn ciner linken m:,tchtigeren; 
abcr in den caudalen Abschnittcn wird das rcchte RUckcnmark immer 
st:,irker, zeigt mchrmals Str:,tnge, die zum linkcn hiuUbergehcn, und 
Ubertrifft zuletzt das linke RUckenmark an GrSBe. Erst gegen das 
Eude kommt ~s nochmals zur Verschmelzung beider Nachbarn in cine 
unregclmaBigc Form, w~thrend auf den Stitch bcrcits die Str:,inge der 
Cauda equina verlaufen. 

T e c h n i s c h e s .  

Gchirn und RUckenmark wurden sofort herausgenommen und 
in Mi~LLER'scher FlUssigkeit geh~trtet. GrSBere StUcke wurden mit 
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dem GUDDEN'Schen Mikrotom, kleinere naeh Celloidineinbettung mit 
gewShnliehem Mikrotom geschnitten. Wo keine markhaltigen Nerven 
zu erwarten watch, wurde in der Regel Karminfitrbung vorgenom- 
men. Oblongata, RUckenmark und einzelne andere Partien dagegen 
uurden der PAL'sehen Fiirbung unterworfen. Die beiden RUcken- 
marke sind yon Fr~tulein O. LEO~OWA geschnitten worden. 

2. Mikroskopische Untersuchung. 
a. Das  R i i c k e n m a r k .  

Die Orientirnng tiber die Abweichungen yon der Norm ist hier 
am ]eichtesten, wenn man yore unteren Theil des Brustmarkes aus- 
geht. Fig. 9 stellt einen Querschnitt durch diese RUckenmarksparfie 
dar, und wit erkennen aus demselbcn ein ann~hernd normales Bild 
eines embryonalen RUckenmarks. Vorder- und HinterhSrner sind 
deuflich abgegrenzt, zeigen aber nicht eine so seharfe Zeiehnung 
wie bei normalen gleichaltrigen Fiiten. Bemerkenswerth ist vor Allem 
die geringe Entwickelung der Seitenstr~nge und der Processus reti- 
eulares; aueh finden sich nur an wenigen Stellen Ganglienzellen 
gruppenweise geordnet, so besonders an der Ubergangsstelle zwisehen 
Vorder- und Hinterhorn, wo die als CLA~sn'sche Saulen bezeichneten 
Zellengruppen scharf differenzirt sind (Fig. 9 C.S). Wie bei jedem 
f(italen RUckenmark schreitet die Markscheidenbildung aueh bier yon 
den Medianspalten lateralw~trts fort und zeigt "in der Umgebung der 
Hinterh~irner tin fortgesehritteneres Stadium als in den Seitenstriingen 
und Vorderstriingen. Ins Hinterhorn sieht man an der medialen 
Seite eine Reihe Fasern einstrahlen. Zwischen Centralkanal und 
Fissur. longit, ant. ist die Commissura alba durch feine Ztige ange- 
deutet, die yon einer Seite zur anderen gehen. Die Fiss. long. ant. 
greiff bis auf 11/a des Quersehnitts ein. Der Centralkanal liegt etwas 
tiefer ventralw:~trts als normal; auf dem Querschnitt erscheint er (ifters 
mehr quer liegend und schickt nach oben einen langeren schmalen 
Fortsatz. Hohes Cylinderepithel, das die Karminfarbe intensiver 
als andere Zellen aufnimmt, bekleidet iiberall seine Wand. 

Studiren wit nun yon der eben gesehilderten Ebene Fig. 9 die 
Schnittser~e dnrch das RUckenmark abw~rts gegen die Cauda equina, 
so sondert sich das NebenrUckenmark vom HauptrUckenmark in 
folgender Weise auf den Querschnitten ab. Wenige Schnitte schon 
unterhalb der Ausgangsebene sight man zuniiehst, dass der Central- 
kanal l:~tnglich wird und sich quer stellt (Fig. 30). 1--2 mm weiter 

12. 
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abw:~trts theilt sich der Centralkanal (Fig. 31) in zwei Forts~itze, 
ccl, den Muttereentralkanal des HauptrUckenmarks, nnd cc2, den Cen- 
tralkanal des l'~ebenrUckenmarks; vgl. Fig. 31--39. Fast gleiehzeitig 
mit der Abspaltnng des Nebeneentralkanals finder man vom linken 
Vorderhorn aus einen ziemlich m~ichtigen Absehnitt sich hervorwSlben, 
einen eigenen Markmantel annehmen, um weiter caudalw~trts als be- 
s o n d e r e s  N e b e n r t i c k e n m a r k  vom Hauptriickenmark sich abzuliisen, 
nnter Bildung einer •ebenfissur des Sulcus long. a.: f l .  Weiter 
abw~rts grenzt sich die vorgewSlbte Partie des Vorderhorns mehr 
und mehr ab, unter Bildnng eines Streifens markhaltiger Nerven- 
fasern, der sich in zwei Markfelder M1 nnd M2 trennt nnd dadureh 
das NebenrUckenmark als neues nnabhiingiges Gebilde hervorgehen 
liisst. Die graue Substanz dieses nenen Gebildes zeigt sieh zuniichst 
wenig differenzirt. Der Nebencentralkanal liegt medial nnd ziemlieh 
stark der Fiss..fl gen~thert; die dorsale Pattie des Markmantels ent- 
spricht wohl bier schon den Vorderstriingen, die ventrale den Hinter- 
striingen." 

Das Nebenrtickenmark zeigt sowohl hinsichtlich der Gr(iBe des 
Querschnitts als hinsiehtlich der feineren Organisation der grauen 
und weil]en Substanz von oben nach unten auBerordentlich mannig- 
faltige Gestaltung. Einmal nimmt der Querschnitt candalw~rts an 
GriiBe immer zu; er kommt demjenigen des HanptrUckenmarks end- 
lich gleich und iibertrifft ihn sogar noeh nm Einiges. Der Central- 
kanal cc2 finder sich stets in der ~ahe der Fiss.f l  und ist mithin 
typisch angeordnet. Was die grane Substanz anbelangt, so bildet sie 
bis zum Beginn des Lendenmarks eine unpaare, sehlecht differenzirte 
graue Siiule, in der gruppenfiirmig angeordnete Ganglienzellen fehlen, 
wiihrend dagegen ziemlich viele zerstreut liegende gut entwickelte 
Ganglienzellen vom Typus der Vorderhornzellen unschwer zu ent- 
deeken sind. Weiter abw~trts l~sst sich dann aber leicht eine Sonde- 
rung, znn~tchst in zwei Vorderhiirner (Fig. 35) und sparer (Fig. 36) 
auch in zwei HinterhSrner, diese aber nnr sehr undeutlieh, er- 
sehen. Mit dieser Trennung parallel geht die Entwiekelung des 
Markmantels, und da sieht man, dass gerade die den VorderstrKngen 
entsprechenden Theile des Markmantels auf einer viel vorgerUckteren 
Stufe stehen als die Hinterstranganlagen. Die V o r d e r h S r n e r  
b e i d e r  R U c k e n m a r k e  s ind Uberal l  e i nande r  z u g e k e h r t ,  und 
finden sich an verschiedenen Stellen zwischen beiden Vorderhiirnern 
BrUcken yon grauer und weiBer Substanz, wie es Fig. 34 als Typus 
darstellt. Auf tiefer liegenden Ebenen finden sieh dagegen nut 
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Faserbrticken, Austausch markhaltiger Btindel zwischen beiden Vorder- 
striingen, woftir Fig'. 36 ein gutes Bild entwirft. 

Im unteren Lendenmark niihern sich die beiden Rtickenmarke 
normalen embryonalen Verhiiltnissen hinsichtlieh der grauen Sub- 
stanz und des Markmantels; immerhin ist hervorzuheben, dass die 
Entwickelung gegenUber gleichaltrigen normalen Fiiten sowohl mit 
Rtteksicht auf die Sonderung tier Hinterh~rner .als tier Hinterstriinge 
(insbesondere im NebenrUekenmark) zurUekbleibt; namentlich wird ein 
Sulcus long. dors. iiberall vermisst. Dieses Verhalten li~sst ver- 
muthen, dass am Pritparate trotz Bestehens zweier RUekenmarke die 
Spinalganglien nur e in faeh  angelegt waren; leider musste im Interesse 
tier Erhaltung des Pr~iparates auf eine Priiparation der Spinalganglien 
verziehtet werden. 

Kurz vor dem Ende des RUekenmarks verwaehsen Haupt- und 
NebenrUekenmark zu e i n e r  Masse, die auf dem Quersehnitt eine 
5Tierenform zeigt (Fig. 37). Man bemerkt aueh eine Art Hilus auf 
der Seite, wo die Nervenwurzeln aus der Cauda equina (Fig. 37 Ce) 
in das Gebilde eindringen. Auf dieser H(ihe tritt ein drifter Central- 
kanal auf, tier h~ehstwahrscheinlieh niehts Anderes als ein Seiten- 
zweig eines der schon bestehenden Centralkaniile ist. Leider lieB 
sich der Zusammenhang anatomisch nieht nachweisen, weil bier 
einige Sehnitte der Serie ausgefallen sind. 

Weiter eaudalw~trts nimmt der Markmantel ziemlieh rasch ab 
(Fig. 37 und 38), die Umrisse der grauen Substanz werden ver- 
waschener, die iiuBere Form der Verwachsung wird bizarrer, tier 
alte obere Centralkanal cc~ dehnt sich maehtig aus und endigt 
blasenF6rmig im Conus medullaris, eine Bildung, die als M y e l o -  
e y s t o c e l e  gedeutet werden muss (Fig. 39). Die Volumina der 
beiden RUckenmarke nehmen raseh ab; rings um die ktimmerliehen 
Reste sind Stri~nge, die offenbar der Cauda equina angeh(iren; wir 
sind im Bereich des Filum terminale und die sonderbare Bildung 
nimmt ihr Ends. 

Verfolgen wir das Riiekenmark von der Ausgangsebene Fig. 9 
c a p i t a 1 w ~ r t s, so treten Veri~nderungen auf dem Querschnitt zu- 
n~tchst am Centralkanal hervor. Derselbe schneidet dorsalw~rts 
immer tiefer zwischen die beiden Hinterstr~nge ein und gleichzeitig 
rUckt sein unteres Ende mehr in die untere rechte RUekenmarks- 
partie vor. Endlich erreicht der Centralkanal dorsalwarts die Ober- 
fiiiehe (Fig. t0) und kommunicirt mit dem Subpialraum; naeh unten 
zu zieht er sich schr~tg in die untere rechte RUckenmarkshalfte hinab. 
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Diese letztere ist an Volumen der linken Medullah~ilfte iiberlegen; 
aber die Struktur der grauen und weiBen Substanz, die H-Form, die 
auf Fig. 9 noch so deutlieh war, ist sehr verschwommen; die Seiten- 
str:,tnge enthalten noch weniger Fasern als frUher and auch die 
Anordnung des Markes in den Vorder- und Hinterstr~tngen ist viel 
unregelmiiBiger. Indem sich der Centralkanal oben geSffnet hat und 
aus einander klafft, ist die Diastase der Rliekenmarksh~tlften einge- 
leitet. Sein Lumen wird auf den folgenden Schnitten immer wetter; 
gleiehzeitig erfolgt eine Drehung in der Art, dass die Hinter- 
strange yon der Medianlinie mehr und mehr weggedriingt werden 
und sehlieBlich ganz lateral liegen, wi~hrend die Vorderstr~tnge ihren 
alten Platz behaupten. So ist denn in Folge des Auseinanderklaffens 
des Centralkanals das Rtickenmark in zwei Abschnitte getheilt~ die 
beide nur dureh eine sehmale Brticke zusammenh~ingen. Die rechte 
H~tlfte enthiilt aber nicht alle zur reehten Rtickenmarksh~ilfte ge- 
hSrenden Gebilde, weil die Trennungslinie nicht in der Mittellinie 
verl~tuft, sondern der t]'ennende Centralkanal weit in die untere 
reehte Medullarh~tlfte eingedrungen ist, so dass auf Kosten der 
rcchten Rtickenmarkspartie die zwischen Centralkanal und Fiss. ant. 
gelegenen Partien der linkeu Medullarh~tlfte zwar zufallen, indessen 
sehr bald zur Bildung der VerbindungsbrUcke verwerthet werden. Mit- 
bin besteht die linke diastatische RUckenmarkspartie aus der ganzen 
linken Medullarhiilfte und Theilen des rechten Vorderhorns und 
Vorderstrangs, welche dann abet sp~tter den Verbindungsstiel bilden, 
wogegen die rechte diastatische RUekenmarkspartie eben desshalb 
nicht ether rechten Medullarh~tlfte gleiehwerthig ist, da ihr Theile 
des Vorderhorns und Vorderstrangs fehlen. 

Auf die kaum vollendete Diastase folgt die spitzwinkelige 
Beug'ung (fUnfte Beuge N~ Fig. 3). An der Knickungsstelle selbst 
war das R||ckenmark ein StUck weir ganz atrophisch; es lieB 
daher diese Pattie jede normale Struktur viillig vermissen. Nach 
der Kniekung hot abet das RUckenmark ein ganz ahnliches Bild 
dar, wie in dem Abschnitt unmittelbar vor der Knickung, nut mit 
dem Untersehiede, dass bier die Diastase in betraehtlieherem Grade 
zu Tage trat und auBerdem die dorsalen Rtickenmarkspartien, also 
namentlich der weit aus einander klaffende Centralkanal nun- 
mehr ventralw~trts gerichtet war. Indem nun die nut durch eine 
lose Brticke (x Fig. 19) verbundenen Medullarh~tlften zwischen die 
diastatischen Cerebellarh~tlften und auf die Vierhtig'elplatte sich legten, 
entstand das eigenartige, Fig. 18 und 19 wiedergegebene Querschnitts- 



Eine neue mit Cyclopie verkniipfte Missbildung des Centralnervensystems. 183 

bild. Ventral sind die RUckenmarkshalften iiberall yon der Aus- 
kleidung" des Centralkanals bedeckt; das hohe Cylinderepithel des 
letzteren kommt an dem Karminpraparat in besonders pragnanter 
Weise zum Vorsehein. Indem sieh das Ependym des Centralkanals 
an dasjenige des dorsal offenen Aquaeduetus Silvii ansehlieBt, bildet 
sich ein grSBerer, durehweg vom Cylinderepithel ausgekleideter Spalt, 
der nut auf der reehten Seite, wo eine Versehmelzung zwisehen 
RUekenmark und Kleinhirn ausbleibt, often ist (Fig. 12 und 13 E). 

Dutch die Verbindungsbriicke des reehten Riiekenmarks wird 
jetzt ein Theil des ventrikelartigen Raumes abgetrennt, und es entsteht 
eine langgezogene, yon Ependym bekleidete HShle zwisehen linkem 
RUckenmark und linker BrUeken- resp. Oblongatahttlfte. 

Die das Daeh des vierten Ventrikels bildenden RUekenmarks- 
h~lften sind jede flit sieh in der Entwiekelung ziemlieh weir fort- 
geschritten. Die graue Substanz lasst zur •oth eine Scheidung in 
Vorder- und Hinterhorn erkennen, sic ist indessen reich an Ganglien- 
zellen, die im medialen Abschnitt (Vorderhorn) gruppenf6rmig an- 
geordnet und yon einem ziemlieh dieken Markmantel umgeben sin& 
Die Rtiekenmarkshalften, die frUhar noah indirekt dutch die Briieken- 
theile unter sich in Zusammanhang standen, trennen sich jetzt voll- 
st~tndig' und gleiehzeitig mit ihnen auch die Oblongatah~ilften. 
Seheinbar kommt beiden Medullarhalften hier kein Centralkanal zu; 
es stellt indessen, wie oben g'ezeigt wurde, der Spalt zwischen den 
einander zugekehrten ltUekenmark- und Oblong'atatheilen genetiseh 
einen stark modifieirten Centralkanal dar und waist auah thatsach- 
lieh eine sehr sahSne Cylinderepithelauskleidung auf, die sieh tiber 
die ganze unregelmaBig ausgebuehtete HShlenpartie ausdehnt. 

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit der reehten Riieken 
marksh~tlfte zu, so zeigt sic anf dem Querschnitt Fig. 17 ein auBer 
ordentlieh instruktives Bild (die linke H~tlfte verrKth zwar die 
gleiahen anatomisehen VerhKltnisse; doeh ist sic in ungtinstiger 
Sehnittrichtung zerlegt). Der Vorderstrang enthalt durehweg starke 
markhaltige Fasermassen , dessgleiehen der Hinterstrang', yon dem aus 
eine Menge Fasern (hintere Wurzeln) in das Hinterhorn einstrahlen. 
Hinter- und Vorderhorn haben auch viele gut entwiekelte Ganglien- 
zellen. Die Verwaehsung zwisehen Medulla spinalis und der dieser 
zufallig anliegenden Oblongata wird immer inniger (Fig. 16--14) 
die VerbindungsbrUake maehtiger; es k o m m t  soga r  zu e inem 
Uberaus  r e i e h e n  F a s e r a u s t a u s e h  z w i s e h e n  R t i e k e n m a r k  
und Oblongata .  
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Einige Millimeter wetter in der geschilderten Richtung (naeh 
Weisung' des Pfeils in Fig. 6) ist zu beobaehten, dass eine kleine Aus- 
stUlpung zwischen RUekenmark und Oblongata sich hineinsehiebt und 
I~ald darauf sieh zu einem Nebencentralkanal absehnUrt (Fig. 13). Von 
dieser Verbindungsstelle mit dem auBeren Ependym aus geht der 
neu entstandene Centralkanal eine sehr lange Strecke capitalwiirts 
(nach Weisung des Pfeils Fig. 6) wetter, dagegen nur eine kleine 
Strecke in entg'egengesetzter Richtung wetter i). Das Cylinderepithel 
des Ependyms erstreckt sich saumartig tiber die ganze mediale Pattie 
der anliegenden RUckenmarkshalfte und endigt, auf der dorsalen 
HShe angelangt, ganz unvermittelt. In ~hnlicher Weise sieht man 
die Decke der Oblongata tiber das ganze Tuberculum aeustieum bis 
zum vorderen Acusticuskeru ebenfalls durch Cylinderepithel aus- 
gekleidet (Fig. 13 Ep). 

Zwisehen Oblongata und RUckenmark findet ein stellenweise 
recht bedeutender Faseraustausch start; doch lassefi sich die bogen- 
f(irmig hinUber- und hertiberwandernden markhaltigen Faserbtindel 
nicht mit genttgender Sicherheit identificiren; noch wenigcr gelingt 
es, ihr schlieBliches Ziel festzustellen (arc Fig. 13). 

Wit nahern uns nun allmahlieh der Kniekungsstelle ( ~  Fig. 2), 
an deren entsprechender Stelle an der Schfidelbasis ein ganzes Kon- 
volut yon ~Nervenwurzeln zu finden war. Dem entsprechend zeigt auf 
dem mikroskopischen Bilde das hier besonders schiin entwickelte 
Rttckenmark eine groBe Anzahl yon derben markhaltigen Fasern~ 
die aus dem Vorderhorn hervorgehen (Fig. 11 v.W). An der 
Knickungsstelle wendet sich das RUckenmark medialventralwarts, 
die Oblongata dagegen lateral und dorsal. Die  vorderen Wurzeln 
durehsetzen rUcksiehtslos jene LUcke~ welche an der medialen Seite 
zwischen Riickenmark und Oblongata besteht (Spalt Fig. 1 1) und der 
g'anzen Entwickelung gem~tB kein Ependym besitzt. Da abet die 
vorderen Wurzeln nur den peripheren Theil der Liieke durchsetzen, 

1) W~ire der einzige Schuitt 138,4 der Serie durch Zufall vernnglUckt, so 
hiitte keine Beziehung zwischen diesem neuen Centralkanal und dem alten 
nachgewiesen werden kiinnen, wie das jetzt bet erhaltenem Pr~iparat so iiberaus 
deutlich gezeigt werden kann. Ich fiihre dies an, um wieder eimnal den Nutzen 
einer ununterbrochenen Schnittserie zu demonstriren; zugleich aber bcst~rkt 
es uas in der Ansicht, jeder neue auftretende Centralkanal ist ein hohler ab- 
geschniirter Spross eines schon bestehenden Centralkanals. Es zeigt also der 
Centralkanal mindestens in seinen pathologischen Verzweig'ungen und Ver- 
doppelungen ein driisenartiges Wachsthum. 
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um dann mit der Oblongata innige Verwachsungen einzugehen, so 
gestaltet sich der centrale Theil der LUcke (Spalt Fig'. 11) zu einem 
cpendymlosen Raum, der rings von ~ervensubstanz eingeschlossen 
ist und in seinem Inneren nur Gef~tBe birgt. 

Mit der innig'en Verwachsung yon RUckenmark und Oblongata 
ist auch die Umbiegungsstelle (N4 Fig. 2) erreicht. Bei der Bctrach- 
tung der mikroskopischen Bilder ergiebt sieh mit Gewissheit, dass 
diese Pattie wirklich dem Uberg'ang yon Medulla spinalis und Ob- 
longata entspricht. Auf den Schnitten lassen sich auf der medialen 
Seite noch RUckenmarkstheile, namentlich das Hinterhorn~ erkennen, 
und auf der lateralen sieht man schon die Wurzel des Trigeminus 
und den Hypoglossus in die Schnittfl~tche fallen. Der XII. l~erv 
pri~sentirt sich bier genau wie eine vordere Wurzel; er legt sich auch 
an die vorderen Wurzeln an, zieht mit denselben in gleicher Rich- 
tung und li~sst sich bald nicht mehr yon ihnen sondern. - -  

In den Schnittebenen durch die iiuBerste Spitze (N 4 Fig. 2) 
selbst sind die verschiedenen Bestandtheile naeh ihrer anatomischen 
Bedeutung nicht mehr aus einander zu halten, indem bier die Schnitt- 
ebene vom Querschnitt zum L~tngsschnitt und sofort wieder zum 
Querscbnitt umspringt~ wodurch cine Orientirung nahezu unmiJglich 
wird. 

b. Die Oblonga ta  und V ie rh | i ge l r eg i on .  

Die beiden Oblongatah:,ilffen liegen an der Umbiegungsstelle 
~ (Fig. 2 und S) weit aus eiuander, und es erstreckt sich ihre 
capitalwi~rts successive abnehmende Spaltung bis zum Ganglion 
interpecundulare. Die ebenfalls gespaltenen und mit den Oblon- 
gatah~ilften verlStheten Riickenm:lrksh~tlften liegen jenen dorsal an; 
auf der lateralen Seite jeder Medulla oblong'ata-Riickenmarkshi~lfte 
hiingt eine verh~Itnism~tBig wohl ausgebildete Kleinhirnhemisph~re. 
Rechts besteht zwischen Riickenmark, Oblongata und Kleinhirn ein 
weiter yon Ependym bekleideter lateral oftener Raum, der genetiseh 
dem vierten Ventrikel entspricht, wie im vorigen Abschnitt geschil- 
dert wurde; links besteht zwischen den drei Gebilden nur eine enge, 
yon hohem Cylinderepithel ausgekleidete Spalte, genetiseh eine aty- 
pisehe Hiilfte des vierten Ventrikels, die ihre Gestalt und Ab- 
grenzung den verschiedenen Verliithungen zwischen Rlickenmark und 
Kleinhirn einerseits und zwischen Kleinhirn und Oblongata anderer- 
seits verdankt (Fig. 18 Sp). 

Es dient der folgenden Beschreibung als Grundlage die rechte 
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Oblong'ata-Kleinhirnh~ilfte, indem die linke in Folge ungliicklicher 
Schuittrichtung" alle Verh~ltnisse sehr viel undeutlicher zeigt. 

Si~mmtliche in der Oblongata und Vierhtigelregion entspringen- 
den Nerven zeigen dem Alter entsprechende Entwickelungsstufen 
und sind relativ leicht zu identificiren. 

Der H y p o g l o s s u s k e r n  (XH Fig. 12--14) zeig't meist groBe 
dreieekige Ganglieuzellen, aus denen die XII. Wurzel (Fig. 11--! 5 X/ / )  
hervorgeht. Wie bereits hervorgehoben wurde, l~sst sic sich nicht 
tiberall deutlich yon den vorderen Wurzeln des RUckenmarks ab- 
grenzen. 

Die sogenannten s ens ibe ln  E n d k e r n e  des IX. und X. Hirn-  
n e r v e u  bilden eiue ununterbrochene 7 nicht seharf abgegrenzte graue 
S~tule, die allm~thlich ins centrale H~hlengrau tibergeht. Der Nucleus 
ambiguus lieB sich nieht auffinden, dagegen war der motor i sehe  
IX. und X. K e r n  (X Fig. 13) deutlich zu erkennen. 

Das Sol i t i i rb t inde l  (F.s Fig. 12--14) ist sch(in entwickelt; 
auch le~,t sich ihm eine deutliehe Substantia gelatinosa an. 

Vom Acus t i cus  ist die mitchtig entwiekelte Labyrinthwurzel 
(VIII Fig. 1(;) unschwer aufzufinden, sie erstreekt sich geg'en das 
centrale H(ihlengrau. Das Tuberculum acustieum nebst dem veu- 
tralen VIII. Kern (Fig. 13--16 VIII.v) geh~reu zu den Gebildeu, 
die sich mit am siehersten bestimmen lieBen; aueh die Striae 
acusticae sind sichtbar, doeh noch nicht markhaltig. Aus dem vor- 
deren Acustieuskeru strahlt das Corpus trapezoides in klarer Weise 
aus (C.t Fig. 12--16); doch l~tsst es sieh von den ~tul~eren Bogen- 
fasern (F.a.e Fig. 11--12) nicht tiberall genau abgrenzen. Der 
Trapezkern (N.t Fig. 15) ist aufzufinden und zeigt vicle schi~n ent- 
wickelte Ganglienzellen. 

Der Fac i a l i s  (Fig. 15--16 VII) ist mit aller wUnschenswertheu 
Deutlichkeit zu crkenuen; sein Kcrn (VII.K Fig. 15--16) hat groBe, 
runde, nestF6rmig angeordnete Ganglienzellen, aus denen die 
Wurzel in bekannter Weise zum Knie aufsteigt; letzteres und der 
iibrige Verlauf bis zum Austritt heben sich sehr deutlich ab. 

Der Abducens  (Fig. 16 171) zeigt einen gut entwickelten Kern 
und deutlich daraus hervorg'ehende Wurzelfaseru. 

Der T r i g e m i n u s  (VFig.  11--20) pr~tsentirt sich als ein m~ch- 
tiger Nerv, und alle seine Theile lasseu sich gut erkennen. Weir 
unten in der Oblongata sehon sieht man den halbmo~dF6rmigen 
Querschuitt der aufsteig'enden Quintuswurzel (Fig. 11ft. V.asc), deren 
einzelne Fascikel etwas zerkliiftet und in ihrem ganzen Umfauge 
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nicht leicht zu begrenzen sind. Die anliegende Substantia gclatinosa 
bietet in ihrem Ban nichts Besonderes, nur vermisst man in ihr die 
unter normalen Verh~tltnissen cortiealw~trts aufsteigendeu Fascikel 
yon fcinerem Kaliber; in htiheren Ebenen sieht man Vagus- und 
Glossopharyngeus-BUndel diese Wurzel durchsetzen. In der Pons- 
gegend sodann bemerkt man sowohl den motorischen Kern als auch 
den sogenannten sensiblen Endkern (Fig. 17 s.V.K) nebst den zuge- 
htirigen Wurzcln; letztere vereinigen sich zur gemeinsamen V. Wurzcl 
(V Fig. 17 und 18). Auch die absteigende Trigeminus-Wurzcl 
(Fig. 17--20 V.desc) mit ihren groBen, bl~tschenfSrmigen Ganglien- 
zellen, die vereinzelt oder in kleinen Gruppen liegen, ist ungemein 
deutlich zu erkennen nnd zwischen diesen kleinen Ganglienzellen- 
haufen his in die VierhUgelgegend zu verfolgen. Was die MEYNERT- 
sehen Quintusstr;,tnge anbetrifft, so lieBen sich dieselben nicht mit 
der wiinschenswerthen Genauigkeit eruiren; m(iglicherweise sind sic 
in dem mit BA (Fig. 17), Bindearm, bezeichnoten Faserzug theilweise 
mitenthalten. 

Nicht weniger klar als die Ursprungsverhiiltnisse des Trigc- 
minus sind die des T r o c h l e a r i s  und Ocu lomotor ius ;  Kerne und 
Wurzeln sind in ganz charakteristischer Wcise gebaut. Die Ganglicn- 
zcllen sind durchweg gut entwickclt und ziemlich typisch gruppirt 
(Fig. 19--21 I V . K  und N.III, III, IV.E.III). Man kann auch den 
centralen Kern und die WESTI'HAL-EDINGER'sche Zellengruppe be- 
stimmcn; nicht vSllig sicher gelang dagegen der Nachwcis yon ge- 
kreuzt abgehenden Wurzeln. S~tmmtliche Wurzeln sind markhaltig. 
Das hintere L:,tngsbUndcl (ILL Fig'. 13--15; 19--21) legt sich dem 
IV. und III. Kern ventral an und ist reich an markhaltigen 
Fasern. 

Die untere Olive ist in ihren caudalen Abschnitten gut, in den 
capitalen Partien weniger deutlich ausgebildet (Fig. 13--/5 O). Eine 
groBc Zahl yon Nebenoliven, ja man kann sagen yon eigentlichen 

- H e t e r o t o p i e n  yon O l i v e n s u b s t a n z  sind unschwer zu erkennen. 
Die der  Olive e n t s t a m m e n d e n  und  fiir das g e g e n U b e r -  
l i e g e n d e  Corpus  r c s t i f o r m e  b e s t i m m t e n  B o g e n f a s e r n  lassen 
sich deutlich erkennen; sic g e h c n  i n d e s s e n  s t a t t  zu ih rem e igen t -  
l i chen  Zie le  ( g e k r e u z t e s  Corpus  r e s t i f o rme) ,  allem Anschcin 
nach in Gesellschaft anderer Bogefibiindel, zum groBen The i l  in 
die der  Oblongata  a n l i c g e n d e  R t i c k e n m a r k s h ~ l f t e ,  und zwar 
durch die vordere Kommissnr derselben (Fig. 11--15 arc). MSglicher- 
weise wird ein Bestandtheil ~liescs ganzen in das RUckenmark tiber- 
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gehenden bogenf6rmigen Zuges auch gebildet vom spinalen Antheil 
des Brtickenarmes. 

S/tmmtliche Bogenbtindel, die aus der Olive hervorgehen~ sind 
m a r k h a l t i g  and  b l e i b e n  es his zu ih re r  Auf l i i sung  im Vorder -  
h o r n  der  a n l i e g e n d e n  Rt ickenmarksh: , t l f te .  Die Fasern sind 
hier also ausgewachsen im Sinne des geringsten Widerstandes und 
haben bei  d i e s e r  a typ i ' s chen  E n t w i e k e l u n g  ih re  v o l l e  Rei fe  
e r l ang t .  

Von den K e r n e n  de r  H i n t e r s t r l t n g e  ist die laterale Abthei- 
lung des Kerns der BuRDACI~'sehen Str~inge gut entwickelt (Fig. 11 
--131.B.K); dagegen sueht man vergeblieh in der iibrigen wenig 
differenzirten grauen Anlage der Hinterstrangskerne nach einer m e- 
d i a l en  A b t h e i l u n g  des  Bu~r )Acn ' s ehen  K e r n s  (v. Mo~Axow) 
and aueh nach einem deutlich gebildeten Kern der zarten Strange. 

Das C o r p u s  r e s t i f o r m e  ist selbstverstandlieh in Folge des 
Ausfalls der aus der gegentiberliegenden Olive stammenden Fasern 
auffallend klein (Fig. 11--17 C.r); es ist ebenso wie die aufsteigende 
Quintuswurzel etwas zerkltiftet und auch yon dieser nicht Uberall 
scharf zu trennen. Wahrscheinlich sind diese abgesprengten Theile 
isolirt verlaufende Antheile aus dem Seitenstrangkern, aus der in- 
neren Abtheilung des Kleinhirnstiels (?) und aus der Kleinhirnseiten- 
strangbahn (letzteres ist nicht unm(iglieh, weil ja  die jenseits der 
Umbiegungsstelle gelegenen CL~Run'schen SKulen vorhanden waren). 
Das Corpus restiforme tritt erst auf der H(ihe der Trigeminuskerne 
(Fig. 17) in das Kleinhirn tiber, wohl wegen der ziemlieh bedeuten- 
den lateralen Versehiebung des Kleinhirns. (Das Corpus restiforme 
ersehien zweifellos lRnger als unter normalen Verh/iltnissen.) 

Von den Fasern der P y r a m i d e n b a h n ,  die erfahrungsgemaB 
aus dem GroBhirn herauswKchst, ist selbstverst~tndlich nichts zu 
sehen; dagegen war das Stroma far dieselbe doch angeleS, bestand 
abet nur aus Embryonalzellen (Fig. 15 P). 

Aueh yon der S c h l e i f e  ist wenig Sicheres zu sehen, was bei 
der mangelhaften Entwiekelung der Kerne der Hinterstr~tnge begreif- 
lich ist; medial yon der Olive finden sich wohl sagittal verlaufende 
Btindel; sit lassen sich aber mit der Schleife nicht ohne Weiteres 
identifieiren; vielleicht handelt es sich bier um einen phylogenetisch 
alten Theil dieses Fasersystems. In den hiiheren Schnittebenen da- 
gegen findet sich ein Gebilde, das nach Lage und Beschaffenheit 
dem Sehleifenkern nnd der unteren Schleife topographisch am 
ehesten entsprechen dtirfte (Fig. 22 Scl~). 
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Das c e n t r a l e  H S h l e n g r a u  (Fig. 12ft. c.H.g) ist gut entwickelt; 
viele kleine, zerstreut liegendc Ganglicnzellen sind darin zu finden, 
zwischen denen markhaltige Biindel verschiedenen Ursprungs aus 
der 5~achbarschaft einstrahlen. 

Als B r U c k e n g r a u  (Fig. 17-- 19 B.G) darf wohl gedeutet werden 
jener m~tchtige, basal liegende Zellenhaufen (Fig. 18B.G) in der 
Austrittsebene des Trigeminus; da transversale BrUekenfasern vSllig 
fehlen, ist yon einer charakteristischen Struktur dieses Gcbildes 
nichts zu sehen '). Aus dieser Zellenmasse sieht man einen miichtigen 
Faserzug hervorgehen, der medialwi~rts verliiuft und dorsal vom 
Ganglion interpedunculare in die nunmehr gegeniiberliegende Mittel- 
hirnhiilfte Ubergeht. Ich vermuthe, dass es sieh hier um den )~Hauben- 
antheil des BrUekenarms~ (v. MONAKOW) handelt (Fig. 18 H.b.d.Br.A). 
Der BrUckenarm (Fig. 18--19 Br.A) ist gut sichtbar, namenflieh 
bei seinem Ubertritt ins Kleinhirn. 

Der Locus  e o e r u l e u s  und die F o r m a t i o  r e t i c u l a r i s  weichen 
in ihrer Bildung yon der 5~orm nicht nennenswerth ab (Fig. 17--20 L.c), 
sic zeigen gut entwickelte Ganglienzellen in ziemlich normaler An- 
ordnung. 

Der ro the  Ke rn  der  H a u b e  (Fig. 20--2l  2~:r) ist unschwer zu 
erkenuen; derselbe wird wie unter normalen Verh~tltnissen yon 
Oeulomotoriuswurzeln zum Theil durchsetzt. 

Der B i n d e a r m  (Fig. 17--19 B.A) ist klein, etwas abnorm ge- 
lagert (ist fast longitudinal getroffen) und zeigt eine deutliehe Kreu- 
zung, die wie unter normalen Verhaltnissen dcr ventralen Hauben- 
kreuzung dorsal anliegt; er l~tsst sich yon dieser in dcr Kreuzungs- 
ebene iFig. 19) nicht scharf sondern. Der ()bertritt ins Kleinhirn ist 
auf weiter caudal liegenden Ebenen (Fig. 17) ganz sehSn zu sehen. 

Das unpaare Gang l ion  i n t e r p e d u n c u l a r e  (Fig. 18 G.i) ist 
weit besser als an normalen Priiparaten zu erkennen. 

Eine eigentliche H a u b e n s t r a h l u n g  (FLECIISIG) ist nieht nachzu- 
weiscn; doch finden sich in der lateralen l%ripherie des rothen Kerns 
(Fig. 21) nach versehiedenen Richtungen hin, namentlieh ventral 
verlaufende Biindel (Fig. 21 y), eventuell der Haubenstrahlung ent- 
sprechende Bildungen. 

Vom P c d u n c u l u s  ist nichts zu erkennen; die S u b s t a n t i a  
n igra  (Fig. 20 S.n) kommt daher ganz ventral zu liegen; sic ist auf- 

1) Andererseits wird in Folgo Wegfalls der versehiedenon Briickenfasern 
das Briickengrau yon den aus ihm hervorgehenden Fasern isolirt und l~isst sich 
soin Zusammel)hang mit den iibrigen Hirntheilen ziemlich klar iibersehen. 
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fallcnder Weisc gut entwiekclt und zcigt cinc ziemlichc Anzaht~ihrer 
bereits typisch geformten~ aber pigmentloscn Ganglienzellen. 

e. Das Klc inh i rn .  

Das K l e i n h i r n  weicht im histologischen Bau nur sehr unbc- 
deutend yon der Norm ab. Man bemerkt zucrst eine recht betrKeht- 
liehe periphere Gliaschicht, deren kleinc und zahlreiche Elcmente 
durch die Karminfarbe stark tingirt sind. Die Rinde erscheint durch 
die Veriistelungen dcr Dcndriten der 1)URKINJE'Sehcn Zellen regel- 
m~tllig quer gcstreift; diesc groBen Nervenzcllen sind indessen nicht 
besonders zahlreich anzutreffen. Schr gering entwiekelt sind die 
Zcllen dcr K(irnerschicht; fast alle sind schlceht differcnzirt, gleich- 
wohl ist diesc Schicht relativ brcit. Am meisten eentralw~irts be- 
gegnct man endlich noch einer Anzahl bald markhaltig'cr, bald 
markloser Nei'venfascrn, tiber dercn wciteren Vcrlauf aber nichts 
Genaueres ermittelt werdcn kann. 

d. Das Zwischcnh i rn .  

Bis zu diesen Schnittebencn war die Orientirung tiber die Lage 
und Bcschaffenheit der versehiedenen Hirntheile nicht besonders 
sehwierig. Anders verh~lt es sieh nun in den welter capital ge- 
legenen Sehnittebenen. Schon in den vordercn Absehnitten des 
Mittelhirns stoBen wir auf ungewohnte Entwickelung mancher Ab- 
schnitte, wie z. B. der VierhUgel, die, wie bcrcits hcrvorgehoben, 
auffallend groB, dabei aber schlecht differenzirt und in den caudalen 
Abschnitten gespalten erseheincn. Vollcnds unsichcr gestaltet sieh 
die Identificirung in den Ebenen des l~bergangs vom Mittelhirn in 
das Zwischcnhirn und in letztcrem selbst, da neben abnormer Ent- 
wickelung typischer Bahnen eine ganze Rcihe yon seltsamen aty- 
piscbcn Begrcnzungen graucr und wciBcr Substanz zu Tage tritt. 
Dieses Verhaltcn wird indcssen Nicmand iibcrraschen, wcnn man 
berUcksichtigt, dass das GroBhirn, das crfahrungsgem~tB geradc mit 
dcm Zwisehenhirn die innigsten Beziehungen untcrh~lt, in hohem 
Grade verkUmmert ist, und dass das Zwischenhirn sieh ohne jeden 
Einfluss des GroBhirns entwickeln musstc. Ich will mieh dcsshalb 
vorwicgend auf die Besehreibung der verschiedcnen Gebilde be- 
schrankcn und diese etwas ausfUhrlieher halten, damit die Untcr- 
suchung ahnlichcr Objekte sparer daran anknUpfen kannl Bei der 
Deutung tier oft schr rathselhaften Gebilde wurden mensehliehe FStal- 
g'chirne und Gehirne yon niederen Thieren zum Vergleich herange- 
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zogen, und so gelang es (ifters unter BerUcksichtigung aller Verhi~lt- 
nisse unklare Gcbiete wenigstens theilweise zu entr~tthseln. 

Von den Kernen des Zwisehenhirns ist vor Allem das G a n g l i o n  
h a b e n u l a e  auffallend gut entwickelt (Fig. 25 G.],); es bildet einen 
deutlichen, sehon makroskopiseh siehtbaren HSeker an der Ober- 
fliiche und zeigt kleine, ziemlich wohlgebildete Ganglienzellen. 

Das MEYNE~T'sche B Undel ( =  Faseieulus retroflexus~ Fig. 25 
--21 M.B) ist auf der weiten Strecke vom Ganglion habenulae bis 
zum Ganglion interpedunculare auf allen Querschnitten sehr schSn, 
wie beim Kaninehen und der Katze, zu verfolgen und' dutch seinen 
Verlauf zwisehen diesen beiden Ganglien mit Sieherheit zu erkennenl). 

Die FaserzUge der Taenia thalami sind gut ausgebildet. 
Als Corpus  g e n i e u l a t u m  i n t e r n u m  mSchte ieh den lateral 

gelegenen HScker (Fig. 24 C.g.i) ansprechen, der reiehliehe, gut ent- 
wiekelte Ganglienzellen enth~lt und tiber dessen Peripherie mark- 
haltige BUndel hinwegziehen (ja ein Theil derselben durchsetzt den 
Kern selbst). Die Mebrzahl der hier auftauchenden markhaltigen 
Fasern wird in der Liingsriehtung getroffen (Fig. 23--24 A.d.~.2tt~ 
A.d.v.2H, Sc]t}; die Biindel entsprechen im Wesentliehen der unteren 
Schleife und den Armen des vorderen und hinteren ZweihUgels; 
jedenfalls lassen sie sich ueiter nach vorn in diese Gebilde verfolgen. 

Mehr ventralw~rts liegt ein groger ovalcr Kern (Fig. 22 C.g.e), 
der schalenfSrmig yon markhaltigen in groBen Massen basalwiirts 
ziehenden Btindeln umgeben ist. Wer eine fi'ontale Schnittserie, die 
sich durch ein normales Kaninchengehirn zieht, aufmerksam betrachtet 
und sic mit den vorliegenden Schnittpr~tparaten vergleicht, muss sehr 
bald zu der Uberzeugung gelangen, dass es sieh bei diesem Gebilde 
um nichts Anderes als das Corpus  g e n i e u l a t u m  e x t e r n u m  handelt. 
Ganz sicher uird diese Annahme dutch den Nachweis der theils 
markhaltigen, theils marklosen Tractusfasern, die in dasselbe direkt 
zu verfolg'en sind. 

Aus dem seheinbar unpaaren Sehnerv sieht man auf Horizontal- 
sehnitten ganz deutlich sowohl naeh links als nach rechts je einen 
Traetus opticus grSBtentheils ungekreuzt austreten (Fig. 2 5 - - 2 6 / / ) ;  
einige mediale sieh kreuzende Biindel (Fig. 26 Chiasma) sind aber 
nicht zu verkennen und sind in dieser Hinsicht die Pr~tparate anger- 

I) Die Querschnitte dieser Ebenen, z.B. Fig. 25, in denen die Biindel yon 
ME~'~ERT und VICQ' D'AzYI~ und die Fornixbiindel iiber einander liegen, erinnern 
aul~erordentlich an die Verhiiltnisse beim Kaninchen; siehe GUDDEN. Archiv f. 
Psychiatrie. Bd. XI, und v. MONAKOW~ ibid. Bd. XII. 
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ordentlich klar. Jeder Tractus zieht an der Basis durch emblTonales 
Gewebe und wohl mit anderen, schwer sicher zu bestimmenden 
BUndeln gemiseht, sowohl~ wie bereits beschrieben, in das Corpus 
gen. ext., als in der Riehtung der VierhUgel. Letzterer Faserantheil 
(wohl Arm des vorderen ZweihUgels) ist bis in die Niihe des vor- 
deren ZweihUgels zu verfolgen. 

Die in Fig. 23 mit M.C bezeichneten, dem Corpus mammillare 
resp. dem Tuber cinereum dicht anliegenden sieh kreuzenden BUndel 
sind wohl als MEYNEItT'Sehe Kommissur zu deuten. Man vergesse 
nicht, dass es sich in den Figuren um Horizontalschnitte handelt. 

Die eigentlichen T h a l a m u s k e r n e  sind yon einander noeh nicht 
deutlich abgegrenzt~ weil die sic unter normalen Verh~iltnissen tren- 
nenden Laminas medullares fehlen; aueh liisst sich eine Sondenmg 
des Sehhiigelgraues nach Art der Gruppirung und nach Bau der 
l~ervenzellen nicht genauer vornehmen. Die ganze SehhUgelmasse 
ist zwar relativ reich an schSnen gut entwickelten Ganglienzellen; 
immerhin wird die Mehrzahl der Elemente yon Embryonalzellen und 
l~euroblasten gebildet; auch finden sieh bier wie unter normalen 
Verh~tltnissen in den dorsalen Partien vorwiegend kleinere, dicht an 
einander liegende, in den ventralen Theilen mehr grSBere und weiter 
aus einander liegende Ganglienzellengruppen; sch~rfere Abgrenzungen 
sind aber nirgends zu sehen. Was aber hier vor Allem auffi~llt, ist 
Folgendes. Aus  dem g a n z e n  m~teht igen T h a l a m u s  s t r i imen  
s t a r k e  m a r k h a l t i g e  und  m a r k ! o s e  F a s e r n  v e n t r a l w ~ r t s  
(Fig. 27--28). Es sind das ohne Zweifel Fasermassen, welche ur- 
sprUnglieh die Bestimmung hatten, als Projektionsfasern aus dem 
SehhUgel in das GroBhirn einzustrahlen, die aber mit RUcksicht auf 
die Bildungshemmung der GroBhirnblase and die mangelhafte Ver- 
bindung zwisehen dieser und dem Zwischenhirn eine ganz atypische, 
basale Wachsthumsrichtung eingeschlagen haben. Die Verliithungs- 
stelle zwisehen der Grol~hirnblase und dem Zwischenhirn ist nKmlich 
eine Uberaus schmale und !iegt ganz basal; eine eigentliche i nne re  
K a p s e l  ist d a h e r  n i ch t  zu f i nden  (Fig. 27--28). Ein groBer Theil 
der soeben gesehilderten ventralw~trts konvergirenden FaserzUge 
( a typ i sche  S e h h l i g e l s t r a h l u n g )  strSmt an der  Basis zusammen, 
biegt sich urn, kreuzt sich ganz unregelmiiBig mit dem entspreehen- 
den BUndel der anderen Seite, um schlieBlich in der basalen, aus 
lauter Embryonalzellen bestehenden Verbindungsplatte (Fig. 28 V.P) 
blind and wit  abgeschnitten zu endigen. D i e s e  b a s a l  z i e h e n d e  
F a s e r m a s s e  is t  wohl  n ieh t s  A n d e r e s  als e ine  m i s s b i l d e t e  
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i n n e r e K ap s e 1, deren sonderbare Oestaltung hauptsiiehlieh dureh die 
AbschnUrung der Zwischenhirnblase yon der GroBhirnblase bedingt 
wurde. Nicht zu verwechseln ist diese Kreuzung mit dem Chiasma 
und den Tractus optici, welehe viel weiter caudalwi~rts liegen. 

Im Thalamus, namentlieh aber auch im GroBhirn und auch in 
anderen Hirntheilen, finder man zerstreut liegende unregelmiiBig 
konfigurirte Stellen, die sich bei Behandlung mit Karmin als dunkle 
Fleeken besonders stark abheben. Bei stih-kerer VergrSBerung pr:,i- 
sentirten sie sich als ganz feines Faserwerk, in welehem kleine, 
runde Zellen (Gliaelemente) eiugelagsrt sin& Offsnbar handelt es 
sich um ein iuself~irmig angeordnetes Gliagewebe und vislleisht um 
einen Anfang yon Bildungen, aus denen die diffuse Skleross hervor- 
geht. Das Verhi~ltnis yon Ganglienzsllsn zu Gliazellen ist in den 
weniger differsnzirten Partisn, namenflich des SehhUgsls, Ubsrhaupt 
oft ein sehr wschselndes. Bald sisht man Zonen yon gut ent- 
wiskslten Ganglienzellsn mit maBiger Gliabildung, bald wieder 
solehe, in denen bside Arten Elemsnts in anniihernd gleieher Zahl 
vertreten sind, und endlich solehe, in dsnen Nervenzellen auf weite 
Streeken iiberhaupt fehlen und das Gewebe aus nichts Andersm als 
aus kleinen runden Elementen, Embryonalzellen und Gliazellsn zu- 
sammengesetzt ist (die oben gesehilderten Inseln yon Gliagewebs). 
Dieses Verhaltsn l~tsst sieh am ehssten verstehen, wenn man bertick- 
sichtigt, dass Ganglienzsllen und Gliazellen aus gemeinsamen indiffe- 
renten Mutterzsllen hervorgehsn und somit eigentlieh >~Gesehwister<, 
sind. Diese dieht gruppirten Rundzellen w~iren dann eventuell als 
im Waehsthum stehen gebliebene Mutterzellen, eventuell als patho- 
logisehe Produkte letzterer (sehlecht entwiekelte Neuroblasten und 
dergleichen) zu betrachten (VIGNAL, SCHAPER U. A.). 

Die Corpora  m a m m i l l a r i a  bilden zwei in der Liingsrichtung 
mangelhaft abgetrennte und aueh im Ubrigen ungentigend differenzirte 
graue Massen, aus denen besonders Kerne (lateraler und medialer 
Kern) nieht abzutrennen sind. Im Centrum des theilweise unpaaren 
Gebildes trifft man sine gauze Reihe yon kleinen Absehntirungen 
und Fortsiitzen des dritten Ventrikels. Die beiden Hauptbtlndel aus 
dem Corp. mammillare, ni~mlich das VICQ' D'AzYR'sche Btindel und 
die Fornixsi~ulen gehsn in ziemlieh klarer Weise aus demselben 
ab, und zwar lisgt das VIcQ' D'AzYR'schs Btindel nieht wie gswShn- 
lieh medial, sondern mehr lateral vom Corpus mammillare, w~ihrend 
die Fornixsaulen mehr aus den centralen Partien des Ganglions im 
Anfang paarig entspringen, kurz vor dam Ubsrganff in das GroBhirn 

Archly f. Entwickelungsmechanik. V. 13 
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aber konfluiren (FFig. 25) und so seheiubar nnpaarig verlaufen. 
Beim Ubergan~ in das paarig angelegte Ammonshorn spalten sich 
die Fornixbtindel als Fimbriae yon Neuem (F Fig. 28). Eine Kreu- 
zung" yon Fornixfasern in den hinteren Ebenen des Corpus mam- 
millare ist nicht vorhanden. Die verschiedenen yon GUDDEN abge- 
trennten FornixbUndel lassen sich nirgends deutlich abgrenzen. 

Das VIcQ' d 'AzY~ 'sche  BUndel steigt Anfangs als gut abge- 
grenzter Strang (V.A Fig. 22) empor, zersplittert sich aber sehhtigel- 
wiirts in dUnne Fascikelchen, wodureh der Querschnitt ung'ewShn- 
lieh groB ausfiillt, und verliert sich sodann in der grauen Masse des 
Thalamus. 

Die Commis su ra  pos t e r io r  ist dentlich, wenn aueh dUnner 
als normal, entwickelt und geht in das tiefe Mark des vorderen 
ZweihUgels tiber. 

Der Lu~s'sche Kiirper lieB sich mit Sicherheit nieht auffinden, 
was begreiflich ist, da Linseukern, Corpus striatmn und Mandelkern 
so zu sageu fehlen. 

e. GroBhirn.  

Linsenkern, Corpus striatum und Mandelkern sind, wenn iiber- 
haupt, ganz mangelhaft entwickelt und als auatomische Gebilde 
durchaus nicht abzugrenzen. Die basale Partie der Groflhirnblase, 
in der sie m(iglicherweise mit enthalten sind, priisentirt sich als eine 
dtinne, nur aus Embryonalzellen bestehende Platte (V.PFig. 28), an 
der irgend welche an die erwiihnten Gebilde erinnernde WSlbungen 
nicht zu erkennen sind. 

Wiihrend das ganze Ubrige GroBhirn eine unpaare dUnnwandige 
Blase darstellt, ist das Ammoushorn (Fig. 29) deutlich paarig angelegt, 
verhaltnism~tBig sehr miiehtig; auch iiberragt es hinsichtlich seiner 
inneren Gestaltung alle Ubrigen Rindentheile um ein Bedeutendes. 
Die Wiilbuug der F a s c i a  d e n t a t a  ist leicht naehweisbar; es lassen 
sigh in derselben zahlreiche KSrner und auch einzelne grSlSere 
Nervenzellen erkennen; doch ist eine seharfe Zeiehnung der ver- 
sehiedenen Sehiehten noch nicht vorhanden. Die BUndel der F i m b r i a  
enthalten markhaltige Fasern. Die basal sichtbare Furche (F.H Fig. 28) 
ist wohl am richtigsten als erster Anfang einer Fissura Hippocampi 
zu deuten. Im eigentliehen Ammonshorn stSBt man bei mikroskopischer 
Betraehtung auf eine ganze Menge yon wohlgebildeten Ganglienzellen, 
die als eine Schicht yon parallel liegenden Pyramidenzellen und 
KSrnern imponirt (Stratum cellular, pyramidal.-]-Stratum radiatum). 
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Die Wand des G r o B h i r n m a n t e l s  zGigt im gehiirteten Zustand 
eine Dick% yon S mm. Mark und Rinde sind night scharf diffGren- 
zirt; die Rinde zeigt deutlich den Schichtentypus und zwar sind zu 
erkennen (Fig. 42): 

a) die Ependymschicht, in welcher neben Gliaelementen auch 
ganglienzelIGnfSrmige Zellen sich erkennen lassGn. 

b) eine der Sehicht der kleinen Pyramiden entsprechende Zone. 
Hier sind nur verGinze!t gut ausgebildete Pyramidenzellen 
nachweisbar. Das Gewebe besteht grSBtentheils aus Neuro- 
blasten und ganz dieht an Ginander gelagGrten Embryonal- 
zellen, 

G) die Schieht der groBen PyramidenkSrper, die dritte Rinden- 
schicht, die am besten entwickelt ist. Die Zellen verrathen hier 
deutlich Pyramiden- oder Dreieckform, zeigen oft lance pro- 
toplasmatische Fortsiitze und liGgen gruppenweise. Z~-visehGn 
den Zellen sight man feine radiiire, stellenweise sogar mark- 
haltige BUndG1 (interradiitres Fleehtwerk?), 

d) die vierte Schicht, die sich durch aUl3GrordGntliche Dieke und 
ein sehr zartes molekuliires Stroma auszeichnet. In diesem 
liegen eing'ebettet alle mSglichen Formen yon zelligen Ele- 
menten, sehr viele bl:,tschGnfSrmige RundzGllGn, Neuroblasten, 
scltener auch Bildungen, die yon normalen multipolaren 
GanglicnzGllen night sehr abwGichen. Die Elemente liegGn hier 
bei WGitem nicht so dight, WiG in der zwciten und dritten 
Schicht. Von Tangentialfasern und vom BAILLARGEI~'sGhen 
Streifen ist selbstversti~ndlich nirgGnds eine Spur zu finden. 

DGr geschilderte Typus der SchichtGn erlGidGt zwar in einzelnGn 
Windungstheilen leichte Abweichungen, im groBen Ganzen abet bleibt 
die geschilderte Anordnunff gewahrt; nur die Rinde des Frontal- 
lappens macht hiGrvon eine Ausnahme. Hier sind deutliche Schichten 
Uberhaupt nicht abzugrenzcn und bGstGht dig ganze Wand aus ziGm- 
lich gleichmi~Big angeordneten Embryonalzellen. 

Die einzelnen Sehichten entsprechen in ihrer Ausdehnung night 
ohne WeitGrGS den Verhiiltnissen in der gesunden RindG des Erwach- 
sGnen oder des Kindes, sondern die SchichtGn in unserem Pri~parat sind 
auch absolut dicker. Am miichtigsten ist dig vierte Schicht, welehe 
ein gutes Drittel tier HemisphiirGnwand einnimmt. Es maeht den Ein- 
dnlck, als beginne das Auswachsen der Fasern haupts~chlich aus den 
Elementen dcr dritten Schicht; wenigstens befinden sich hier die am 
weitesten fortgeschrittenen E1emente, wogegen in der tiefen Schieht 

13. 
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yon einem Auswachsen yon Fasern noeh wenig dig Rede ist. Einzelne 
Elemente in der dritten Schicht habeu eiue Ausdehnung', die nicht 
viel kleiner ist als in der Rinde des Erwaehsenen. 

Histologiseh zeigen sieh in allen jeuen Gebilden unseres Pr~tpa- 
rates, wo sich aus den embryonalen Zellen Ganglienzellen entwiekeln, 
sehr merkwUrdige Verh~tltnisse. Zun~tchst sieht man rundlich ovale, 
bl:~isehenfSrmige Zellen (Fig. 40 und 41), deren Protoplasma sehr fein 
ist und kaum bemerkt wird; dann in der Mitte der Zelle einen 
rundlicheu, mit Karmin fief tingirten Kern. Um solche bl~ischen- 
f(irmige Zellen legen sieh nun halbmondartig sehalenF6rmige Ge- 
bilde, die mit Karmin ebenfalls intensiv tingirt werden und oft sehr 
lange Ausliiufer aufweisen. Meist umfassen zwei soleher Sehalen 
auf dem Quersehnitt die bliischenf(irmige Zelle. Auf anderen Ent- 
wicke!ungsstadien sind die Sehalen verschmolzen und an Masse viel 
miiehtiger; sic umfassen rings die helle bl~isehenartige Zelle, deren 
Protoplasmasaum durch die schalenfSrmigen Gebilde sehr eingeengt 
wird, so dass dcr groBe Kern nur noch dureh eiue schmale helle 
Zone yon den tief gef~trbten Schalen gctrennt ist. Auf diesem 
Stadium zeigt das ganze Gebilde, Bl~tschenzelle -4- Schalen, schon 
mehrere groBe Ausl~ufer. Endlich finder man an solchen Stellen 
auch fertig eutwickelte Ganglienzellen~ die sich in nichts yon den 
eben geschilderten Elementen unterseheiden, als durch den Mangel 
der sehmalen hellen Zone. 

Man kann sigh beim Studium dieser Bilder des Eindrueks night 
erwehren, es m~ichten diese bipolaren Gebilde in Entwiekelung be- 
griffene Ganglienzellen sein. Es wi~ren dann die Sehalen als nach 
zwei Seiten auswachsende ~ervenfortsatze (eventuell Protoplasma- 
forts~ttze) der Zellen anzuspreehen, dig wegeu ihrer, vom Ubrigen 
Protoplasma der Zelle verschiedenen chemischen Zusammensetzung 
anders auf Karmin reagiren, als das Protoplasma in unmittelbarer 
Nahe des Zellkerns. Indessen ist auch die MSglichkeit nicht yon 
der Hand zu weisen, dass es sich hier um eine ungleichartige Ein- 
wirkung der H~trtuugsfiUssigkeit auf die verschiedenen Abschnitte 
der Zelle handelt, eventuell dass das Protoplasma in der Umgebung 
des Zellkerns in Folge postmortaler Ver~inderungen sieh etwas ver- 
fltissigt hat 1). 

1) ~ber i~hnliche Bilder (bl~ischenfSrmige, sich blass fiirbende Zetlen mit 
einer Art schalenf'drmigem ,Ra~idkerm, in der Peripherie) bei Embryonen und 
auch bei erwachsenen Individuen haben mehrere Forscher berichtet (HUBRmH, 
FOREL~ GASSER, FmEDMANN, SCHAPER U.A.). Besonders hiiufig sah GASSER 
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bToeh darf ich bei der Besehreibung des  Objektes die eigen- 
thtimlichen Bildungen der HirnhShlen und des Centralkanals nicht 
vergessen. Die Form des letztcren ist fast nirgends normal; abcr 
tiberall zeigt er schSnes Ependym, was Ubrigens auch yon den Ven- 
trikeln im Gehirn gcsagt wcrden kann. Schon fl'tiher wurde darauf 
hingewiesen, wic dcr Centralkanal dutch die Diastase des Riicken- 
marks eine eigenthUmliche Gestaltung angenommen hat und wie im 
Bereich der Oblongata jene seltsamcn Ausbuehtungen und Einsttil- 
pungen entstanden sind, die gcnetisch theilweise dem vierten Ventrikcl 
entsprechen, theilweise aber auch ganz atypische Bildungen dar- 
stellen und dic bis weit in die Haubenregion hinauf reichen. Im 
Besonderen sei hier aufmerksam gemacht auf die Seitentaschen und 
die mehrfachen, vom dritten Ventrikel ausgehenden und in die Gegend 
zwischen den Corpora mammillaria sich einsenkenden Schli~uche, be- 
stehend aus Ependymepithel (Fig. 24 C.c); letztere zeigen Abschnii- 
rungen und Seitenforts~ttze und erscheinen in ihrem Inneren hohl. 
Frontal yon der hinteren Kommissur erSffnet sich der vierte Ven- 
trikel, resp. der Aquaeductus Silvii dorsalwiirts und ist die Aus- 
kleidang mit Cylinderepithel noch eine Strecke ueit  anf der Ober- 
fliiche des SehhUgels (Fig. 25 C.c) zu verfolgen; weiter nach vorn 
verschwindet sic allmahlich. In Fig. 25 sind auch auf der vcntralen 
Seite noch zwei schon viel frUher abgeschntirte Veri~stelungcn des 
dritten Ventrikcls zu schen (Fig'. 25 C.c~ ), dic abcr auch wieder ver- 
schwinden. Die Innenseite der Grol~hirnblase ist ebenfalls mit einer 
ziemlich m:,tchtigen Ependymschieht bekleidet. - -  

Wenn wir die fiir das Verst~indnis der Missbildung" wesentlichsten 
Punkte aus der anatomischen Sehilderung zusammenfassen, so zeigt 
das Pr:~tparat zun:,tehst alle fUr die Cyclople eharakteristischen Merk- 
male: in einer gemeinsamen Orbita liegen zwei versehmolzene Bulbi; 
aus dem Doppelauge geht ein seheinbar unpaarer Sehnerv hervor, 
der sieh am Tuber cinereum in zwei Sehstreifen theilt. Das Gro|~- 
hirn stellt eine unpaare, in der Entwickelung gehemmte Blase dar. 
und auch im Zwischenhirn ist die Langsfurchung nieht vollendet. 
Nun zeigen die eyclopischen Missbildung'en hinsiehtlieh des Grades 

solche Gebilde im centralcn B5hlengrau des dritten Ventrikels bei den Nagern. 
Er schildert sie in durchaus treffender Weise und betr:~chtet sie als thcilwcise 
durch H~irtung erzeugte kiinstliche Bildungcn (Vergleichend anatomische Studien 
iiber das Gehirn des Maulwurfs. Morpholog. Jahrb. Bd. VII. pag. 618 ft.). 
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der Vcrschmelzung der Bulbi, sowie hinsichtlich der Entwickelungs- 
hemmung des GroBhirns zahlreiche Abstufungen. Es giebt Formen, 
bci dcnen eine Zweitheilung der Bulbi kaum angedcutet ist und das 
GroBhirn jede Furchenbildung vermissen l~tsst, eine glatte, diinn- 
wandige Blase darstellt, und bei denen auch das Zwischenhirn ganz 
nngentigend differenzirt ist. Andererseits giebt es abcr auch hSher 
entwickelte Cyclopen, bei denen das Grol]hirn den Schadelraum fast 
vSllig ausftillt und nur das Klein- und Mittelhirn nicht dcckt, bei 
denen das Vorderhirn nnpaarig, Hinterhaupt- und Schliffenlappcn aber 
doppelt angelegt sind, und die Oberfiiiche plumpe, regellose, immcr 
longitudinal verlaufcnde Furchungcn tr!~gt. Zu diescr letztercn Stufe 
gehi~ren eigentlich schon die meisten Fiille yon angeborenem Balken- 
mangel (sie bilden die oberste Stufe der unvollst~tndigen Furchung). 

Unser Pr~iparat darf als Cyclopie mittleren Grades aufgefasst 
werden; denn das Doppelauge zeigt bei eben angedeuteter L~tngs- 
furchung doch zwei deutlich getrcnnte Corneae. Auch die Stiirungcn 
in der Entwickelung des GroBhirns sind nicht in maximalen Graden 
ausgesprochen, indem noch Andcutungen yon Furchen vorhanden 
sind und in der Hemisph~trenwand an vielen Stellen nicht nur gut 
entwiekelte Nervenzellen, sondern auch eine deutliche Gliederung 
derseiben zu Rindenschichtcn nachgewiesen wcrden kSnncn. 

Unser Pr~tparat repr~sentirt nun aber nicht nur eine interessante 
Stufe der Cyelopie, sondern es verr~tth noch eine andere morpho- 
logisehe Abnormit~tt, tiber welche bisher in der Litteratur Aufzeich- 
nungen fehlen. Es land sieh n~imlich einerscits eine ganz s e l t -  
same V e r s c h m e l z u n g  der  S c h a d c l b a s i s  mi t  e i n e m  groBen 
The i l  der  Wi rbe l s i i u l e  zu einem Geb i lde  (welches bei fiUehtiger 
Betrachtung einer leicht unregelm~ii~igen Sch~tdelbasis ~ihnlich sah, 
Fig. 4), andererseits e ine  d i e se r  V e r s c h i e b u n g  und K r i i m m u n g  
der  Wirbels~tule  e n t s p r e e h e n d e  E i n s t t i l p u n g  des g a n z e n  Cer-  
v i c a l m a r k e s  und  e ines  g roBen  The i l s  des D o r s a l m a r k e s  in 
die  Sehi idelh( ih le ,  eine sogen. ,FUnfbengenbildung, (V.~V[O~AKOW)I). 
Das doppelt umgebogene Sttick des RUckenmarks zeigte zwei patho- 
logische KrUmmungen, niimlich eine ventrale und cine dorsale ~acken- 
beuge, N4 und Ns; es legte sich auf die 0blongata, das Hinter- und 
Mittelhirn und bildete, indem es sich keilfSrmig zwischen die beiden 
Kleinhirnhalften eingeschoben hatte, ein riehtiges Daeh des vierten 
Ventrikels. - -  Erst jenseits der Vierhiigelplatte bog sich der caudale 

1) Wien. reed. Wochenschrift. 1896. Nr. 51. 
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Abschnitt des RUckenmarks spitzwinkelig um und zog sich in den 
Wirbclkanal zurUck. - -  Glcichzeitig warcn die Ob longa ta  und die 
K l e i n h i r n h c m i s p h a r c n  in der Median l in ie  v o l l s t a n d i g  gc- 
s p al t  e n, diastatisch und stark lateralwarts gedrangt; einc Abnormit~it, 
die bishcr ebenfalls noch nic beschricben worden ist. 

An die Verschmclzung der Sch~tdelkapscl mit cinem Thcil dcr 
Wirbelsaule knUpften sich einc Rcihe yon intcrcssanten Einzclfl'agcn, 
zunachst die, wie vicle und welche Wirbel waren wohl an der Ver- 
schmclzung bcthciligt ? Dies lic[~ sich nicht genau und nur auf Um- 
wegcn bcrcchnen, wcil in dem Abschnitt, wo die Vcrschmelzung 
stattfand, die cinzclncn Wirbel nicht mchr als solche zu crkennen 
warcn, mit Ausnahme der zwci letztcn, die noch deutlich getrennt 
sich abhoben. So lag cs nahc, aus dcr Zahl der in dcr Wirbelsaule 
fchlcndcn Wirbel sich cin Urthcil Ubcr die hnzahl der mit dcr 
Schadclbasis verschmolzenen zu bildcn. Die WirbclsEulc des Rumpfes, 
welche, wie Fig. 4 zeigt, ganz ungcwShnlich kurz ist, lieB nur sieben 
deutlich getrcnnte Wirbel crkennen, yon denen die beiden lctzten 
ungewShnlich schmal waren und vielleicht zum Sacrum gehSrtcn. 
Nach dicser sparlichcn Zahl mtisste die ganze Dorsalwirbelsaule mit 
dem Schadcl verwachsen scin; nut die fiinf Lcndenwirbcl wtirden 
der Verschmclzung nicht angchSrcn. Nun ware es aber nicht un- 
mSglich, dass bci dcm FStus mchrerc Wirbel einfach fchlten (Agcnesie), 
resp. dass in jcncn sieben Wirbcln einc grSBcre Anzahl yon nicht 
abgeschniirtcn repr~iscntirt ware; wisscn wir doch aus den Unter- 
suchungen yon v. RECKLINGHAUSEN ([~bcr Spina bifida. VIRCHOW'S 
Archiv. Bd. 105), dass Verschmclzungcn und Agcnesicn von Wirbeln 
bei Missbildungen mit Diastematomyclic und vcrschicdcncn Formen 
yon Rhachischisis etc. schr gcwShnlich sind. Ein sichcrcr Schluss 
kSnntc also "tuf diesem Wcgc nicht gcwonnen wcrden. Naher lag cs, 
aus dcr Zahl der austretenden Ncrvenpaare dicjenigc der vorhandcncn 
WirbelkSrpcr zu crmittcln. An dcr schcinbarcn Sch~dclbasis konntc 
man ganz deutlich zchn austretendc Spinalncrvcn zahlcn; auBcrdem 
fand sich aber an der Umbiegungsstellc noch cin gauzes Konvolut 
Spinalncrven, die sich nicht dcutlich yon einandcr trcnnen lieBen. 
Mithin war auch so ein cxaktcs Resultat nicht zu crhalten, und ein 
drittcr Vcrsuch, die Spinalganglicn zur Bcantwol~ung dcr Fragc hcran- 
zuzichcn, schcitcrte an dem Umstande, dass das werthvollc Praparat 
an der WirbclsEulc nicht zcrstSrt wcrdcn durfte. Gleichwohl war auf 
Grund dcr obcn gcschildcrtcn Zahlung'cn anzunchmcn, dass in Wirk- 
lichkcit 10-l--xWirbel (und x sicher nicht kleiner als 5) mit dcm 
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Schitdel versehmolzen waren; mit anderen Worten, es e rg ieb t  sieh 
mit  der  g'rSBten W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  dass  d ie  ganze  Hals-  
wi rbe l s i iu le  und die  grSBere H~tlfte der  Brus twirbe lsKule  
mit  de r  S c h ~ d e l k a p s e l  ve r schmolzen  sind. 

An die erSrterte schlieBt sich eng die zweite Frage, welche 
Abschnitte des RUekenmarks hind in die Sch~idelkapsel eingestUlpt? 
Aueh hierauf kann eine exakte Antwort nicht gegeben werden; 
immerhin darf schon ohne Weiteres angenommen werden, dass auch 
derjenige Abschnitt des RUckenmarks, welcher der verschmolzenen 
Wirbels~tule entspricht, in die Sch~tdelkapsel hineingelangte. Daftir 
spricht die allgemeine Uberlegunff, dash die Wirbels~tule nieht unab- 
h~ingig vom Medullarrohr angelegt wird, sondern metamer and in 
vollst~indiger Abh~tng'iffkeit yon ihr. Zweifelloh war die abnorme 
Beugung des Medullarrohres das Primiire; sic gab die Veranlassung, 
dass die ihr entsprechenden Wirbelanlagen in den Bereich der sich 
biMendenSch~delkapsel g'elangten und mit derselben zu einem Gebilde 
verschmolzen. Nach unseren frUheren Eriirterungen hatte die halbe 
Dorsalwirbels:~iule an dieser Verschmelzung theilgenommen. Es dUrfte 
also auch  die Hii lf te des  D o r s a l r i i c k e n m a r k e s  s ich noch 
i n n e r h a l b  der  a b n o r m e n  Sch i ide lkapse l  bef inden,  womit das 
histologische Bild in so fern Ubereinstimmt, als die CLARKE'schen S~tulen, 
jcne nut im Dorsalmark vorhandenen Gebilde, sowohl im extra- als 
im intracapsuliir gelegenen Medullarmark sehr gut erkennbar waren. 

Einer ErSrtcrung bedUrfen ferner die a b n o r m e n  B e u g u n g e n  
des M e d u l l a r r o h r e s ,  tar welche die Litteratur kein anderes Beispiel 
aufweist. Die erste abnorme, anscheinend ganz unvermittelte Beugung 
findet sich an der Ubergangsstelle der Oblongata zur Medulla. Durch 
sie bedingt, verl~iuft der Anfang des RUckenmarks capitalw~irts tiber 
den Gebilden des Nachhirns und Mittelhirns his zum Thalamus, uorauf, 
in Folge einer neuen spitzwinkeligen Beugung','das RUckenmark seine 
normale Richtung einschl:~igt. Eine dirckte Ursache dieses ungewtihn- 
lichen Verlaufes 1.:,tsst sich nicht erkcnnen. Zwcifcllos erfolgten diese 
Knickungen in frUher embryonalen Zeit~ d. h. in deren ersten vier 
Wochen, und darf es nicht iiberraschen, dass an der weit ausge- 
bildeten Frueht die mai~gebendeu Faktoren nicht mehr eruirbar sind. 

Ganz ~thnlich verhalt es sich auch mit der in den un te ren  
H i r n a b s c h n i t t e n  und dem Anfang  des R U c k e n m a r k s  be- 
obach t e t en  Spaltung" in der  Median l in ie  und der  D ia s t a se  
der  g e t r e n n t e n  Thei le .  Schon in dcr Vierhiigelregion beginnend, 
wird die Diastase in der Pons- und Oblongatageffend immer betri~cht- 
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licher und en'eicht an der Grenze yon Oblongata und Medulla, an der 
ersten abnormen Knickung ihren hSchsten Grad. Indem die Riicken- 
markshiilften wieder konvergiren, wird allmahlich die Trennung ge- 
ringer, und kurz nach der letzten abnormen Beugung erreicht die 
Diastase ihr Ende. Ein causales Moment ist hier ebenso wenig er- 
sichtlich wie bei den abnormen Knickungen. 

Von der Diastase zu trennen und yon ihr principiell verschieden 
ist nun die D o p p e l b i l d u n g  des RUckenmarks .  Dieselbe tritt 
erst im extracraniell gelegenen RUckenmark auf, nachdem die Diastase 
aufgehSrt und ein ganz normales embryonales RUckenmark zu Stande 
gekommen ist. Zuerst trennt sich ein kleiner Abschnitt der Medulla 
spinalis als feiner Strang ab, der an Volumen und an Ausbildung 
seiner Formen dem Haupttheil durchaus nicht gleich kommt; aber 
immer mehr und mehr gewinnt das l'qebenrUckenmark an Masse, sein 
Querschnitt zeigt vollstlindig deutlich die Struktur einer embryonalen 
Medulla, ja  endlich kommt das i'qebenrUckenmark seinem l~achbar 
an Volumen vSllig gleich und libertrifft ihn noeh nm Einiges. Mit 
unregelm~tBigen Verwachsungen und einer MyelocystoceIe endigt die 
selfsame Bildung. 

Es dr~ingt sich nun dig Frage auf: Wie l a s sen  sich au f  Grund  
unse re r  modernen  e m b r y o l o g i s c h e n  K e n n t n i s s e  die v e r s c h i e -  
denen im Pr:~iparat zu Tage  g e t r e t e n e n  E n t w i c k e l u n g s -  
abnormit~tten e rk l i i r en?  Schon ein flt|chtiger Blick auf das Pr:,t- 
parat weist darauf hin, dass die verschiedenen StSrungen nicht auf 
eine einzige Ursache bezogen werden kSnnen, sondern dass noth- 
wendigerweise mehrere primiire Abweichungen anzunehmen sind. 
Zur Beantwortung der Frage muss mit wenigen Auseinandersetzungen 
auf die normale Entwiekelung des Centralnervensystems eingegangen 
werden. Bekanntlieh ist beim Mensehen nach 18 Tagen die Sonde- 
rung des Gehirns in die drei Bli~sehen vollendet und beginnt nunmehr 
die erste Furchung, die Litugsfurche, aufzutreten. Vor deren Auf- 
treten muss in unserem Falle der pathologische Process eingesetzt 
haben, weleher das Zustandekommen der Liingsfurche vereitelte, das 
GroBhirn auf dem Stadium einer unpaarigeu Blase verharren lieB 

u n d  die Ursache der Cyclopie bildete. Als ein Moment, das der 
Liingsfurchung Widerstand entgegensetzte, k(innte ein erhShter hydro- 
cephalischer Druek im Inneren der GroBhirnblase angenommen werden~ 
der mechanisch das Einsehneiden der L~ngsfurche unmSglieh machte. 
Man kSnnte da an entzUndliche Vorgiinge der Ventrikelwand, ver- 
bunden mit Ansammlung hydroeephaliseher FlUssigkeit, denken. Indem 
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nun aber eine Litngsfurchung des primiiren Vorderhirns ausblieb, 
wurden auch die Augenblasen nicht lateral gedr~ingt, sondern ver- 
harrten neben einander gelagcrt am vorderen Ende des Vorderhirn- 
bl:,ischens und differenzirten sich nut ganz unvollstiindig zu paarigen 
Organen. Dieses Verhalten machte die Anlage des ganzen Rhinen- 
cephalon zur Unmiig'lichkeit. Damit hittten wir, den Darlegungen 
DARESTE'S folgend, den Versuch gemacht, die Verhiiltnisse der cy- 
klopischen Missbildungen genetisch so zu erkl~iren, dass die an den 
Pr~iparaten beobachteten Abweichungeu yon dcr Norm ohne Zwang 
mit allgemein embryologischen Thatsachen im Einklang sich be- 
fiinden. 

Die EntwickelungsstSrung, die als Ursaehe der Cyclopie aufge- 
fasst werden daft, reicht abet nicht aus, um die iibrigen Abnormi- 
t~ten in den uutcren Absehnitten des Gehirns und des Riickenmarks 
zu erkli~ren. Dass dieselben yon der Synophthalmie durchaus unab- 
h:,ingig sind, beweist die Thatsache, dass sic bei den zahlreichen 
bisher beobachteten Cyclopien niemals angetroffen wurden. 

Wenn wit zun:,iehst die abno rmen  K n i c k u n g e n  im caudalen 
Abschnitt des Medullarrohres ins Auge fassen, so muss bier wohl ein 
�9 t b n o r m e r  Zug  oder  D r u e k  als urs:~tchliehcs Moment  ange- 
nommen werden. Weleher Natur derselbe gewescn ist, ob cr ant 
die ganze Frucht oder nut auf einzclne Abschnitte des Medullarrohres 
eingewirkt hat, ist nachtr~,tglich nicht mehr festzustellen. Indcssen 
l~,tsst sich mit Bestimmtheit aussagen, dass auch die Bildung dieser 
abnormen Beugen in ein sehr frUhes embryonales Stadium zuriick- 
versetzt werden muss. 

Selbstverst~ndlich lassen sich die pathologischen Knickungen 
des Medullarrohres nicht als Ausartungen der normal embryonalcn 
Beugeu (Kopf-, BrUcken- und Nackenbeuge) betrachten; denn sie 
beziehen sich j~ auf Abschnitte des Medullarrohres, welehe unter 
normalen Verh~iltnissen gestreckt verlaufcn, niimlich ~uf die Uber- 
gangspartie zwischen Oblong'ata und Riickenmark und auf das obere 
Dorsalmark. 

Es ist schr nabeliegend, dass die Diastase nebst der betr~ichtlichen 
Dislokation der beiden Hinterhirn-, Nachhirn- und der oberen Riieken- 
marksh~tlften dem nitmlichen mechauischen Moment, das dic abnorme 
Faltung bcwirkt hat, ihre Entstehung verdankt, indem durch dic 
Wirkung des Zuges in der LPmgsrichtung ein Ocgenzug' in der Breite- 
riehtung ansgelSst wurde. Einmal f/tilt fiir die ansg'esproehene enge 
Bcziehung beider Abweichungcn zu einandcr der Umstand schwcr ins 
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Gewicht, dass beide abnorme Beugungen in den Bereich der Diastase 
fallen; sodann liisst sich bei ~achahmung solcher Verhi~ltnisse dureh 
Konstruktion eines Modells sehr leicht die lJberzeugung gewinnen, 
dass bei Zug oder Druck in der longitudinalen Riehtung ein Aus- 
einandertretcn in der lateralen erfolgt, vorausgesetzt, dass quere Ver- 
bindungen g~inzlich fehlcn, wie dies thats~tchlieh an unserem Praparat 
der Fall ist. Dass es sich bei der Diastase um ein m e c h a n i s c h e s  
Auseinandergcdr:,ing'twerden der beiden Medullarrohrh~ilften gehandclt 
hat, daflir sprieht unter Anderem aueh das Offenbleiben des Central- 
kanals 1) und die genau in der Mittellinie erfolgende Trennung. 
Gerade dieser letzte Umstand ist als ein sehwerwiegender Zeuge 
daftir zu betrachten, dass der Zeitpunkt des Einsetzens der die 
Knickungen erzeugenden Ursachen ein sehr frUher war und vor 
Schluss der Medullarrinne und vor dem Auswachsen der ~erven~asern 
erfolgte. Jedenfalls witre die vorgerUckte Reife einer ganzen Reihe 
von unter normalen Verhttltnissen gekreuzt verlaufenden, hier aber 
auf der gleichen Seite bleibenden Faserbiindel, wie z. B. der Klein- 
hirnarme, mancher Fibrae areuatae etc. vSllig unverstiindlieh, wollte 
man den Beginn der Diastase und der Dislokation in eine sp:,itere 
Entwickelungsperiode zurUekverlegen. 

Einer Erkl=,irung am ehesten zug~inglich ist die D i a s t a s e  der  
Kleinhirnh:~ilften. Es ist dieselbe wohl mit Sieherheit darauf 
zurUckzufiihren, dass das umg'ebogene StUck des Dorsal- respektive 
des Cerviealmarkes sieh zwisehen die beiden urspriinglieh doppelt 
auftretenden Kleinhirnanlagen gelegt hat und dem Zusammenwachsen 
derselben hinderlieh war. Von hervorragcndem Interesse ist es, dass 
jede Kleinhirnh:~ilfte dennoch, trotz der 51iehtvereinigung mit der 
anderen, zu einem yon der ~orm nieht allzu sehr abweiehenden 
Hirntheil herangereift ist und s~immtliche Arme des Kleinhirns zur 
Bildung gelangen lieB. 

Von der Diastase zu trennen und yon ihr principiell versehieden 
ist die D o p p e l b i l d u n g  des R t i ckenmarks .  Dieselbe tritt erst im 
e x t r a c r a n i e l l  gelegenen RUckenmark auf~ nachdem die Diastase 
aufgehSrt und ein ganz normales einfaches embryonales RUckenmark 
ihr ein kurzes Sttick weit vorausgegangen ist. Die Doppelbildung 
muss durchaus auf tin urspriinglieh einfach angelegtes Medullarrohr 
bezogen werden, aus dem aber in sehr frtiher FStalzeit, vor dem 

1) Zu der Annahme, dass eine Vereinigung der Medullarplattcn friiher 
zwar erfolgt war, nachtr~glich aber eine Spaltung wieder eingetreten ist, fehlen 
dem Pr~iparat alle Anhaltspunkte. 
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Schluss der Medullarrinne, durch einen sekund~iren Process eine 
doppelte Medullarrinne entstanden ist, woraus dutch Schluss der 
Rinne und Abschniirung beider Gebilde die jetzt vorliegcnde Doppel- 
bildung hervorgegangen ist. Die Doppelbildung kann man sich am 
ehesten so zu Stande gekommen denken, dass man im unteren Ab- 
schnitt des Meduilarrohres ursprUnglich eine einfache Anlage annimmt, 
aus der in frUher F0talzeit und vor Vereinigung der Medullarplatten 
in der basalen Medianlinie eine neue Langsfalte (Einstiilpung nach 
oben) sich bildet. Jede Hiilfte dieser letzteren wlirde zu der cnt- 

sprechenden Mcdullarplatte hinUberwachsen und sich mit ihr zu einem 

Fig. 1. 

Fig. 3. 

Fig. 2. 

Fig. 4. 

C@ 
besonderen neuen Rohr vereinigen. Man vergleiche hierzu dic Sche- 
mata 1--4, in welchen die VQrgiinge in ihren cinzelnen Phasen 
veranschaulicht sind. 

Nur so lieBe sich die Thatsache befi'iedigend erklKren, dass so- 
wohl in diesem Pr~tparat als bei manchen anderen F~illcn aus der 
Litteratur eine g'esetzm:,tBige Lag'e der einzelnen Theile dcr doppelten 
RUckenmarke sich finden l:~tsst, n:~imlich in der Weise, dass die 
V o r d e r h S r n e r  s te t s  e i n a u d e r  z u g e k e h r t  sind; ferner stimmt d'~- 
mit auch vorztiglich die Thatsache Uberein, dass die streckenweise sich 
vorfindcndeu Verwachsungen, beziehungsweise mang'elhaften Diffcrcn- 
zirungen zwisehen den beiden Medullae naeh den Erfahrungen v. MO- 
NAKOW'S stets die cinander zugekehrtcu Vordcrhi~rner betreffen. 

Grunds~ttzlich ist diese Art der abnormeu Bildung" mit Rticksicht 
auf jedes einzclne Rtickenmark zwar als Mi;~sbilduug, im Ganzen 
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aber eher als eine kompensatorische Mehrleistung, eine Art H y p e r -  
genes is  aufzufassen, die mSglicherweise mit der an anderen Stellen 
der Anlage meehanisch gehinderten Weiterentwickelung im Wachsthum 
der Embryonalanlage in direktem Zusammenhang steht. Thatsach- 
lich entspricht die Summe der RUekenmarksquerschnitte einer viel 
umfangreicheren und komplicirteren Bildung als dem Quersehnitt 
dureh das normale Rtiekenmark eines gleiehalten Individuums. Es 
wiire n~tmlich denkbar, dass ein Theil der Wachsthumsenergie, 
welcher bei der Entwickelung der Hirnblasen verloren gegangen ist, 
der einfaeher gebauten Pattie des Medullarrohres zugewendet wurde. 
Es wtirde sich dann um eine G l e i e h g e w i e h t s s t 0 r u n g  de r  be im 
W a e h s t h u m  w i r k e n d e n  KrKfte handeln, tiber deren l'qahlr und 
Art allerdings bis jetzt noch alle Anhaltspunkte fehlen. 

Die Bildung eines doppelten RUekenmarks, die doeh kaum anders 
als aus der weiteren Entwiekelung zweier abgeschntirten H~tlften er- 
kl~trt werden kann, ist eine um so interessantere Thatsache, als sic 
anscheinend im Widerspruch steht mit Resultaten der experimentellen 
Teratologie. Roux hat n~tmlich an Froschembryonen gezeigt~ dass 
bei Halbirung des Medullarrohres und Erhaltung nur einer H~lfte des- 
selben es niemals zum Sehluss eines scheinbar vollst~ndigen Rohres 
mehr kommt, oder gar aus der einen H~tlfte cin Rtickenmark mit zwei 
Vorder- und HinterhSrnern hervorgeht. 

Zu diesen Expefimenten steht nun unser PrKparat ~) im Wider- 
spruch; doch ist dieser Widerspruch mehr scheinbar, wie ich sofort 
ausftihren werde. 

Bei genauerer Uberlegung sind die Bedingungen fur das Zu- 
standekommen eines doppelten Rtickenmarks bei den teratologisehen 
Versuchen doch etwas andere als bei unserer Missbildung. Bei ex- 
perimentellen Eingriffen sind rohe und plStzlich einwirkende Schadi- 
gungen der Frucht nicht zu vermeiden; bei den pathologischen Bil- 
dungen abet handelt es sich um feinere und auf eine liingere Zeitperiode 
sich vertheilende schiidigende Momente, und oft geht mit dem die Ent- 
wickelung hemmenden Agens eiu k o m p e n s a t o r i s c h e s  Hand in Hand. 

Selbstverst~tndlich sind alle diese theoretischen ErSrterungen tiber 
die Genese der vorliegenden Missbildung nut als der erste Versuch einer 
0rientirung auf diesem schwierigen Gebiet zu betrachten, ein Versuch, 

~) Es ist dureh VAN GIESON und ~-AbIAU gezeigt worden, dass ein Theil 
der F~ille mit doppeltem Riickenmark als Artefacte anzusehen sind, entstanden 
dureh L~sion der Pia spinalis bei der Herausnahme des RUckenmarks. Dass 
unser Priiparat ein solches Kunstgebilde nicht ist, bedarf wohl keines Beweises. 
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der mehr den Zweek hat, die Diskussion tiber die Pathogenese solcher 
Missbildungen anzuregen, als unanfechtbarc Theoritn aufzustellen. 

Dureh das Moment der Knickung und dm-ch die mit derselben 
wohl causal eng verkntipften Diastase wurden ftir die weitere Ge- 
staltung der beiden H~lften in den un te ren  H i r n p a r t i e n  und im 
oberen  R U c k e n m a r k  eine Reihe yon abnormen  E n t w i c k e l u n g s -  
vorg:,tngen bedin~, die in ihrer Wirkung einer friihzeitig angestellten 
Durchtrennung in der L:,tngsrichtung in gewissem Sinne an die Seite 
zu stellen sind. Nur geschah dieses ~aturexperiment auf einer so 
frtihen Entwickelungsstufe, wie sie nieht leieht kiinstlich zu einem 
Eingriff gew5hlt werden dUrfte; vor allen Dingen handelte es sich 
bier abet um das hochorganisirte menschliehe Gehirn. 

Himmelweit ~'erschieden sind die hicr zu Tage getretenen Entwicke- 
lungsstSrungen yon dcn Folgeu nach Eingriffen an neugeborenen  
Situgethiercn. Es sind in dem Priiparat niimlich alle jene Bahnen, die 
auf die cntgcgengesetzte Seitt h:,itten hcriibergehen sollen, nicht ctwa 
(wie das bei operativcu Eingriffen au neugeborencn Thieren der Fall 
ist) nach ihrer ersten oder sp~ttercn Entwickelung (Auswachsen der 
Aehsencylinder) unterbrochen worden, sondel:n ihr Auswachsen ist in 
Folgt der sehr fl'tih auftretenden Dislokation, Abschntirung etc. der zu- 
gehSrigen Gehirnanlagen in fa l sche  Bahnen gelenkt worden. Manche 
FaserzUgc und ihre Centren haben dabei ihre volle Rei fe  erreicht, 
obwohl sit in ganz andere paradoxe Beziehungcn zu ihrtr Umgebung 
gebraeht wurden. Ahnliche Vorgange sind meines Wisstns naeh ex- 
perimentellen Eingrifftn aueh an niederen Thieren bisher nicht zur 
Beobathtung gekommen. 

Die abnorme  inne re  E n t w i e k e l u n g  der  u n t e r t n  Hirn-  
absehn i t t e  wird also unser Hauptinteresse erweckcn. Insbcsonderc 
sind die a b n o r m e n  F a s e r v e r k n t i p f u n g e n  zu bertieksiehtigen. Zu- 
n~tchst finden wit eine ganze Anzahl yon Verwachsungen zwischen 
der Oblongata und der ihr zuf:~illig anliegenden Rtickenmarkspartie, 
und zwar handelt es sich nicht nut um bloBe Verklebungen durch 
StUtzgewtbt, sondern um einen wirklichen Aus tausch  yon mark-  
h a l t i g e n  F a s e r n  zwischen 'diesen beiden Gebilden. Da diesc Er- 
scheinung bisher nit beobachtet worden ist~ und da ihr sicher eine 
p r i n c i p i e l l e  Bedeutung btigemessen werden darf, so halte ich es 
fUr utinschenswerth, hierauf n~ther einzugehen. Wir finden z. B. 
etwas oberhalb der vielgenannten Knickungsstelle N4 (Fig. 3) ein 
massenhaftes EinstrSmen markhaltiger Fasern aus dem Rtickenmark 
in die Oblongata, welch beide Gebilde ganz abnorm tiber einander 



Eiae neue mit Cyclopie verkniipfte Missbildung des Centralnervensystems. 207 

~elagert sind. Diese Fasern sind nicht nut eine kleine Strecke weir 
in die Oblongata hineing'ewachsen, sondern sic durehsetzen letzteres 
Gebilde in ausgedehnter Weise; sic treten theilweise, ahnlieh wie 
Rtiekenmarkswurzeln, in das verlangerte Mark ein und prasentiren 
sieh an einzelnen Stellen wie eine Kommissur zwisehen jenen beiden 
Gebilden. Diese g'eg'enseitig'e Faserabg.abe zwischen Rtickenmark und 
Oblong.ata erstreckt sieh capitalwarts eine g.anz weite Streeke, d. h. 
his zu den Austrittsebenen des Acustieus und Facialis. Oft ist es 
sehr schwer zu sag'en, ob die Fasern aus dem RUekenmark oder ob 
sie aus der Oblongata ihren eig.entliehen Ursprung. nehmen, resp. 
welches tier empfang.ende und welches der abg.ebende Theil ist. In 
der Nahe der Knickung.sstelle sind es vorwieg.end vordere Wurzeln, 
die oft g.anz rUeksiehtslos in die Oblong'ata hineinwuchem (Fig.. 11); 
in den capitalen Partien sind es zweifellos Bog'enfasern, die in Folg'e 
der Diastase nieht auf die andere Seite hintiberg.ehen konnten und 
nun in die ihnen nither g.eleg.ene RUekenmarkshalfte eing'estriimt 
sind. 

Ein ahntieher abnormer Faseraustausch, wie eben geschildert, 
findet sich auch zwisehen den beiden Rtiekenmarken in der Lenden- 
g'egend, und zwar sind es vordere Wurzeln des einen Riickenmarks, 
die durch die kleine Liicke, welehe beide Gebilde trennt, hinUber- 
treten und in den Vorderstrang. des Haehbars einstrahlen (Fig.. 36). 

Vollends yon der Horm abweichend ist die Entwiekelung. tier 
Kleinhinmrme. Durch die Diastase und Dislokation kamen beide 
Cerebellarhalften so weit aus einander, dass zwischen ihnen eng.ere 
Beziehung.en im Sinne yon Kommissuren sich nicht entwiekeln konnten. 
Es wurden auch Faserkreuzung.en im Kleinhirn selbst nieht g.efunden ; 
jede Cerebellarhalfte war einzig, und allein, was ihre Verbindung. mit 
der Oblong.ata betrifft, auf die g.leichseitig.e Halite ang.ewiesen. Es 
war gerade, als ob eine sagittale Kontinuitatstrennung. in tier Geg.end 
des Wurmes vorg.enommen worden ware und als ob die Trennung.s- 
flaehen sich dann, ahnlich den anderen oberfiaehlichen Theilen des 
Kleinhirns, umg.ebildet hatten. Hur yon den h~her g.eleg.enen Hirn- 
partien her konnten aueh yon tier entg.eg.eng'esetzten Halfte Fasern 
ins Kleinhirn einstrahlen, so Bindearmfasern und vereinzelte BrUcken- 
armfasern. Was den Bindearm anbelang.t, so lieB sieh seine Kreuzung. 
in der Ebene des hinteren ZweihUg.els noch sehr seh~n erkennen; 
seine BUndel beg.aben sich bald nach der Kreuzung. mehr und mehr 
auf die dorsale Seite und g.ewannen allmahlich den l~bertritt ins 
Cerebellarmark, wo sic sieh nicht mehr weiter verfolg.en lassen. 
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Anders als mit dem Bindearm verhielt es sieh mit dem BrUcken-  
arm; seine Nervenfasern konnten kleinhirnw~trts nicht aufg.espUrt 
werden ; cerebralwiirts aber traten sie g.riiBtentheils mit dem 
BrUckeng.rau der n i iml ichen Seite in Verbindung.; nur ein ver- 
schwindend kleiner Bruchtheil (Haubenantheil des BrUckenarmes ?) 
schien in capitaler Richtung. ventral v o n d e r  Bindearmkreuzung. auf 
die andere Seite Uberzug.ehen. 

Von der Diastase and ihren direkten Folg.en abg.esehen ersehien 
das Cerebe l lum im Ubrig.en, was die Anordnung. der his tolog. ischeu 
Elemente betrifft, fast normal. Dag.eg.en war die Abg.renzung. in ciu- 
zelne Lobuli selbstverst~udlieh nicht typisch; doeh bekam man sofort 
den Eindruck eines Kleinhirns, dessen Absehnitte nicbt vollstihldig. 
differenzirt waren, im Ubrigen abet nichts Patholog.isches aufwiesen. 
Auch mikroskopisch konnten daselbst keine Besonderbeiten g.efunden 
werden. 

Eine weitere Folg.e der Diastase war ferner das N i c h t z u s t a n d e -  
kommen  e ther  e ig .ent l ichen BrUcke, sofern man mit diesem Namen 
Querverbindung.en des Hinterhirns bezeichnet; denn die Spaltung. er- 
streckt sich bis zum Gang.lion interpedunculare. Die Briicke zeig.t 
aber, abg.esehen yore Ausfall der transversalen Fasern, ein yon den 
g'ewi~hnlichen Verhiiltnissen auch in so fern abweichendes Bild, als ja  
die Fasermassen des P e d u n c u l u s  ee rebr i  h ier  vSllig, fehlen. Hier- 
dureh pr~tsentirt sich das Brtickeng.rau als eine kompakte g.raue Masse, 
als s in  ~BrUckenkern% indem die g.ewiihnlich das Grau zerklUftenden 
Faserkomponenten nieht zu erkennen sind, die :Nervenzellen dag.eg.en 
eine g.anz g.ute Entwickelung. aufweisen. 

Als etwas nicht Unwesentliches miichte ich erw~thnen, wie die 
VierhUg.elplatte an Masse im Verg.leich zum GroBhirn auBerg.ewShn- 
lich entwickelt ist, wenig.er allerding.s im inneren Bau. Man wird 
desshalb makroskopisch an die Verh~ltnisse bet den VSg.eln erinnert 
and bekommt den Eindruck, als handle es sich um ein menschliches 
Gehirn, das ontog.enetisch im Sinne ether phylog.enetisch tieferen Stufe 
sich entwickelt hat. 

In der VierhUg.elreg.ion findet die Diastase ihr Ende, und es sollten 
nun in den oberen Hirnabsehnitten diejenig.en Ver~inderung.en erwartet 
werden, welche die Folg.en der Cyclopie sind. Da bisher niemals das 
Centralnervensystem bet dieser Missbildung. einer g.enaueren mikrosko- 
pischen Untersuehung. unterworfen wurde, so fehlen uns hier alle Ver- 
g.leichsobjekte, and es kann nieht g.esag.t werden, welche Veri~nde- 
rungen unseres Praparates das Typische der Cyclopie darstellen and 



Eine neue mit Cyclopie verkniipfte Missbildung des Centralnervensystems. 209 

welche anderen vielleicht als besondere, unserem Fall eigene Ab- 
normit~iten uufzufassen sind. Auf die Sehwierigkeit der Deutung 
mancher Gebilde wurde sehon frUher aufmerksam gemacht. Mit 
Sicherheit zu identificiren waren zunachst der Nucleus tuber, das 
hintere L~tngsbUndel, der Locus eoeruleus, die Radix quinti descen- 
dens mit den zugehSrigen groBen, blasehenfiirmigen Ganglienzellen; 
sodann dig Kerne und Wurzeln des Troehlearis und Oculomotorius, 
endlich die Haubenfi~scikel yon FOREL, alas MEYSERT'sehe und VIc(~' 
D'AzYtr Btindel, die Commissura posterior, das centrale HShlen- 
grau, die Thaenia thalami und das Ganglion habenulae. Die Fornix- 
bUndel sind in so fern interessant, als dieselben sieh aus einem starken 
unpaaren BUndel in zwei paarige trennen, um in der Haubenregion 
in ziemlieh normaler Weise dutch das Tuber einereum in die Gegend 
des Corpus mammillare einzudringen. 

Nieht mit gleieher Sieherheit wie die vorstehend erwahnten Ge- 
bilde sind die Z w i s c h e n h i r n g a n g l i e n  zu deuten. Der Thalamus 
ist allerdings im Groben ziemlieh machtig entwiekelt, relativ zum 
GroBhirn ein tiberraschend ansehnliches Gebilde; was dagegen die 
Deutung und Abgrenzung seiner Kerne anbelangt, so stSBt man viel- 
fach auf Sehwierigkeiten. Das Corpus genieulatum internum dUrfte 
in einem Ganglienzellenhaufen gefunden sein, an dessen lateralen 
Rand ein starkes markhaltiges FaserbUndel sich anlegt; bei letzterem 
muss es sigh um den Arm des hinteren Zweihtigels handeln. Als 
Corpus genieulatum externum ist bestimmt jener ovale Kern anzu- 
sprechen, der dutch koncentrische Laminae medullares durehbrochen 
wird und gegen den sieh die Traetusfasern verfolgen lassen. 

Die Tractus selhst sind mit einer Deutlichkeit, dig niehts zu 
wtinschen tibrig lasst, abzugrenzen. Sic vereinigen sieh in der Gegend 
des Chiasmas, welches in nieht zu verkennender Weise angedeutet 
ist, zu einem unpaaren BUndel, in dem jedoch sicher die fur jedes 
Auge bestimmten Fasern wenigstens vorn getrennt verlaufen. Mit 
Gewissheit endlich ist an der Vereinigungsstelle beider Traetus eine 
p a r t i e l l e  D e e u s s a t i o  der Fasern naehzuweisen. Linsenkern, Corpus 
striatum, Mandelkern sind night so weit differenzirt, dass ihre Iden- 
tificirung mit einiger Sicherheit mSglieh ware. 

Einer ausfiihrlicheren Eriirterung bedUrfen ferner noeh jene 
mi ieht igen,  t h e i l s  m a r k h a l t i g e n ,  t he i l s  m a r k l o s e n  F a s e r -  
bUndel,  die aus dem T h a l a m u s  basa lw i t r t s  z iehen ,  e ine  aus -  
g e d e h n t e  p a r t i e l l e  K r e u z u n g  e ingehen ,  dann in die dUnne 
b a s a l t  V e r b i n d u n g s p l a t t e  zwi sehen  T h a l a m u s  und GroBhi rn  

Archiv f. Entwickelungsmechanik. V. 14 
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e i n s t r a h l e n ,  wo sie sieh bald allm~hlich erschSpfen. Uber ihre 
Deutung mussten des Verst~ndnisses wegen schon bei der Beschreibung 
(pag. 192) manche theoretisehe und allgemeine l~berlegungen beigefUgt 
werden. Wie sind nun diese ganz eigenartigen FaserzUge zu deuten ? 

An der Ubergangsstelle der basalen Wand der GroBbirnblase in 
die vordersten Abschnitte des Zwisehenhirns (Fig. 28) daft wohl sofort 
an eine m o d i f i c i r t e  Capsula  i n t e r n a  gedaeht werden. Andere 
Fasermassen kSnnen hier nicht in Beriicksiehtigung kommen, zumal 
ein eigentlicher Pedunculus fehlt und die Opticusfasern in Ebenen, 
dig viel welter caudalwiirts liegen, sich l i ingst  ersch~ipft haben.  
Fasem der vorderen Haubenkreuzung kommen wohl sehon desshalb 
nieht in Frage, da sie selbst unter normalen Verh~ltnissen nur durch 
dUnne BUndel repr~tsentirt sind. Die Linsenkernsehlinge ist mit 
RUcksicht auf den Defekt yon Linsenkem und StreifenhUgel viillig 
auszusehlieBen. 

Genug, eine andere Deutung dieser basalen Fasermassen als im 
Sinne  e ine r  a t y p i s c h e n  i n n e r e n  Kapse l  ist nicht miiglich. Diese 
Capsula interna muss aller dem GroBhirn entstammenden Nervenfort- 
s~tze bar sein; denn, wie wit gesehen haben, werden im GroBhim 
lange FaserbUndel nirgends angetroffen, da dutch die vorhandene 
Entwickelungshemmung dem Auswachsen langer Fasern ein fi'Uhes 
Ziel gesetzt wurde. Jedenfalls gilt dies fiir die Pedunculusstrahlung, 
die sieh ja schon an und fiir sieh erst spat entwiekelt und fUr die 
nirgends ein aueh nur ann~hernd entspreehender, noeh so verktim- 
merter Faserzug gefunden werden konnte. 

So ergiebt sich denn schon per exclusionem die mit dem histo- 
logisehen Bilde Ubereinstimmende Thatsaehe, dass al le  j cue  s t a rken ,  
m a r k h a l t i g e n ,  b a s a l w ~ r t s  s t r i imenden  F a s e r m a s s e u  aus den 
K e r n e n  des T h a l a m u s  h e r v o r g e h e n ,  um groBhirnw~trts ,  wo 
g e r a d e  Raum fUr sie vo rhanden ,  the i l s  g e k r e u z t ,  the i l s  
u n t e r  U m b i e g u n g  zu s t r eben  und t h e i l w e i s e  in die basa le  
P l a t t e  e inzudr ingen .  Sie s t e l l en  mi th in  in W i r k l i c h k e i t  
e ine  re ine  a t y p i s c h e  S e h h U g e l s t r a h l u n g  dar. 

Dieses Verhalten dokumentirt zunitchst eiue auffallende Unab-  
h a n g i g k e i t  in de r  G e n e s e  d e r  T h a l a m u s s t r a h l u n g  yore 
GroBh i rn .  Hiiehst interessant ist ferner die betrachtliche K r e u -  
zuug  d i e s e r  F a s e r b U n d e l .  Am normalen Gehirn ist eine der- 
artige Deeussatio der SehhUgelfasern uicht naehzuweisen; vielmehr 
zeigen s~mmtliehe aus dem Zwisehenhim hervorgehenden Faser- 
massen die Neigung, nieht ventralw~irts, sondern lateral in die inhere 
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Kapsel zu ziehen. In unserem Priiparat besteht aber nicht diese 
eng'e, lokale Bezichung zwischen GroBhil'a und Sehhiigel, wie dies 
normalerwcise der Fall ist, sondern nur eine sehr schmale, ganz 
basa l  gelegene, aus Embryonalzellcn bestehende Platte vermitteltc den 
Ubcrgang zwischcn GroBhirn und Zwischenhirn. Nach dieser Ver- 
bindungsplatte mussten daher alle Fasern striimen, die ins GroBhirn 
iibergehen wollten, und in ihr angelangt konnten die Nervcnfasern, 
um nicht auf die Sehiidelbasis zu gelangen, ihren Weg nur dutch 
eine vollstandige Umbiegung oder durch l~bertreten auf die andere 
S'cite weiter verfolgen. Mechanisch ist die Kreuzung ziemli~h leicht 
so zu verstchen, dass Fasern, die eine starke Konvergenz gegcn 
einander haben, eher sieh kreuzen, als in einer schmalen Partie sich 
vollst~ndig umbiegen. - -  Auch das zeigt die Kreuzung deutlich, dass 
die a u s w a c h s e n d e n  A c h s e n e y l i n d e r  mit  groBer  Selbst i indig= 
k e i t  i h ren  Weg  w~hlen ,  und wenn sic normale Wege nicht auf- 
finden, rUcksichtslos gegenUber anderen Gebildcn sieh einen Weg 
bahnen. Daftlr hatte unser Pr~parat schou mehrere Beweise geliefert 
(Faserziige zwischen beiden Medullae, zwischen Oblongata und Rtieken- 
mark). Principicll geht aus all diesen abnormen Faserausstrahlungen 
hervor, dass Fase rz i ige  s e l b s t  be i  ganz  p a t h o l o g i s c h e n  fS ta len  
Verhi~ltnissen. s ieh b i lden  und a u s w a c h s e n  kSnnen ,  j a  s e lb s t  
m a r k h a l t i g  w e r d e n  und neue  a t y p i s c h e  W e g e  e i n s c h l a g e n ,  
auch wenn  sie z u r F u n k t i o n  nie  g e l a n g e n  werden~). Esmuss 
sich also mit RUeksicht auf unser Pr~parat der nach bisherigen An- 
sichten (FLECHSIG) ketzerische Gedanke aufdr~tngen, dass nerviise 
Apparate auch ohne funktionclle Anregung zur fertigen Ausbildung 
gclangen; jedcnfalls w:,tre mit grSBcrer Vorsicht als bisher aus der 
zeitlichen Reihenfolge dcr Markscheidenbildung auf die sp~tter einzu- 
tretende Funktion auch in ganz allgemeinem Rahmen ein RUckschluss 
zu ziehen. 

Von den B e s t a n d t h e i l e n  des G r o B h i r n s  waren nur wenigc 
zu fortgeschrittener Reife gelangt. Verh~tltnismRBig weitaus am besten 
entwickelt ersehien das Ammonshorn ,  welches bilateral angeordnet 
ist und den einzigen Vertreter einer Trennung des GroBhirns in zwei 
H~lften darstellt. Aus dem Cornu Ammonis ging in seharfer Weise 
die Fimbria hervor. Einige neuere Autoren (EDI)IGER) deuten das 
Ammonshorn als Riechccntrum. Unscrem Priiparate fehlte die Reffio 
o l f ac to r i a  nebs t  Bu lbus  und Trac tus  o l f a c t o r i u s  vo l l s t~nd ig ;  

t) Vgl. v. MO~AKOW, Wien. reed. Wochenschrift. a. a. O. 
14" 
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nichtsdestowenig'er war das Ammonshorn nahezu normal entwickelt, 
was hervorzuheben vielleicht nicht ganz iiberflUssig ist, obwohl hieraus 
ein bindender Schluss hinsichtlieh eines Zusammenhanges zwischen 
dem Ammonshorn und dem Riechorgan weder im positiven noch im 
negativen Sinne zu ziehen ist. 

Was die Ubrige GroBhirnrinde anbelangt, so lieB sich eine Ein- 
theilung in Schichten ziemlich leicht und in einer mit den normalen 
Verhiiltnissen nicht in groBem Widerspruch stehenden Weise vor- 
nehmen; denn es folgten sich vier gut abgegrenzte Schichtcn. Hin- 
sichtlich der histologischen Details war dann allerdings die Abweichung 
eine betritchtlichere (vgl. Beschreibung pag. 194). Als wiehtige Punkte 
sind bier folgende herauszuheben. Reben vielen unentwickeltcn 
Embryonalzellen fehlte es nicht an gut ausgebildeten Ganglienzellen 
mit Ausl~tufern, die alle radiitr nach der innersten Schicht sich 
richtetcn, aber sehr bald ersch~pft waren. T a n g e n t i a l f a s e r n ,  
auch im w e i t e r e n  S inne  des Wor tes ,  k o n n t e n  n i r g e n d s  
n a c h g e w i e s e n  werden.  Obwohl ein Pedunculus fehlt, so ist als 
SeitenstUck zu den Verhitltnissen des Thalamus hervorzuheben, dass 
die drittc Schicht der Rinde, die dcr g'roBen Pyramidenzellen, eine 
ganze Rcihe yon Excmplaren sch~ner Riesenpyramidenzellen aufwies 
und auch einzelnc markhaltige, wenn auch nur seh~: kurze Ausl~tnfer 
aussandte. Dieser Umstand scheint darauf hinzuweisen, dass yon 
der Rinde aus, i~hnlich wie in umgekehrter Richtung vom SehhUgel 
aus, Reurone selbst~tndig auswachsen und sich entwickeln kiJnnen 
(Selbstdifferenzirung yon Roux). 

Unser Pr~parat ist vor Allem auch geeignet, als Priifstein zu 
dienen, ob gewisse modcrne hirnanatomische Probleme die embryo-  
l og i sche  PrUfung bestehcn kSnnen odor nicht. Scit Langem ist 
bekannt, dass nicht alle Gehirnthcile in der Thierrcihe in gleicher 
Weise gebildet sind; vielmehr sieht man~ dass, je nach der Wichtig- 
keit eines Hirntheils fur den nervi3sen Haushalt der betreffenden 
Thierspecies, die Entwickelungsstufe dcr vcrschiedencn Produkte der 
Hirnblaschen cine ungleiche ist. Es zeigt sich dabei zwischen dem 
Hinterhirn, bTachhirn und Mittelhirn cinerseits und dem GroBhirn 
und Zwischenhirn andererseits ein gewisscr Antagonismus, derart~ 
dass bei den Vertretern der Thierreihe, bei denen die cine Hirntheil- 
gruppe machtig cntwickelt ist, die andere eine gewisse VerkUmmc- 
rung er~'~thrt (v. MO~AKOW). So ist das Mittelhirn bei den Fischen 
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and V~igeln in iiberaus m~tchtiger Weise gebildet, wiihrend es beim 
Menschen vcrhaltnism~tBig einfach angelegt ist, und umgckehrt finden 
wir bei dcn Knochenfischen gerade dasjenigc Organ, das beim Men- 
schen tiber alle iibrig'en dominirt, n~tmlich das GroBhirn~ so primitiv 
gebaut, dass der Hirnmantel lediglich aus einer Epitheldecke besteht 
und aller Ganglienzcllen cntbehrt. Wir wissen, dass die phylo- 
genetische Umgestaltung des einfachen Wirbelthiergehirns in das 
komplicirte Organ der hiiheren SKuger und des Mcnschen phylo- 
genetisch sehr langsam und unter Einhaltung vieler Zwischenstufen 
vor sich geht. Man ist berechtigt, die bei der Wirbelthierreihe sich 
frtih entwickelnde architcktonische Gliederung als Grundtypus zu 
betrachtcn, und man kann sie am besten als p h y l o g e n e t i s c h  a l te  
Anlage  bezeichnen, w~hrend mit dem Namen p h y l o g e n e t i s c h  
j u n g c  diejenigen Gliederungen zu benennen sind, welche erst bei 
den hiihcren S~ugethieren eine beachtenswerthc Ausdehnung crreichen 
und beim Menschen allerdings wcitaus den gr(iBten Abschnitt des 
CentrMncrvensystems bilden. 

Bei der o n t o g e n e t i s c h e n  Entwickelung sieht man theilweise 
dieselbe Stufenrcihc der Entwickelungsformen, nur in viel kUrzercr 
Zeit~ durchlaufen wie bei dem phylogenetischen Embryo. Angesichts 
diescs Parallelismus dr~tugt sich der Gedanke auf 7 ob nicht die Bil- 
dung" der Cyclopie einem Stillstand auf einer bestimmten Entwicke- 
lungsstufe entspreche, ciner Entwickelungsstufc, deren Thierrepr~tscn- 
tantcn ziemlich tier stehen. Wenn mit dieser Auffassung auch die 
in Frage kommendc Missbildung bei Weitem nicht erschSpft ist und 
bier eine ganze Reihe von anderen Momenten p a t h o l o g i s c h e r  
~Natur eine Rolle spiclen, so l~sst sich auch andererscits nicht in 
Abrede stellcn~ dass in gewissem Sinne die vorhin aufgeworfene 
Frage ihre Berechtigung hat. Die Cyclopie ist hinsichtlich des Aus- 
baus der Hirnbl~tschcn charakterisirt vor Allem dutch cine Sti~rung 
in der L~tngsfurchung des GroBhirnmantels in zwei Hemisph~ren. 
Sie stellt gewiihnlich ein Situgethiergehirn dar mit doppclter Anlage 
der tieferen Hirntheilc; das Zwischenhirn ist longitudinal an der Basis 
unvollst",tndig abgeschnUrt, das GroBhirn  a b e t  b l e ib t  in ausge-  
sp rochenen  F~,tllen gr i iBtenthe i l s  u n p a a r i g  und a u f  e iner  
fr i ihen E n t w i c k e l u n g s s t u f e  s t ehen ,  yon wclcher es sich sp~tter 
nut dutch fcinere Ausgcstaltung ciner kleinen Reihe yon ~euronen- 
komplexen entfcrnt. Als Seitcnsttick zu dicser pathologischen Bildung 
in der phylogenetischen Entwickelung k(innte vielleicht das Gehirn des 
Rochens (?) bctrachtet wcrden. Bei diesem Thief ist niimlich, so viel ich 
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erfahren habe~ das GroBhirn repritsentirt lediglich durch eine ziemlich 
unpaarige, aus dem primiiren Vordcrhirn sieh bildende Masse, die wohl 
gri~Btentheils dem Corpus striatum~ rcspektive den Vorderhirnganglien 
entsprecheu dtirfte. Um den Parallelismus zwischen dem Stehenblciben 
eines menschlichen Gehirns auf einer fi'Uhercn Entwikelungsstufe und 
cinem phylogenetisch friihen Stadium weiter auszufiihren, wird es 
empfchlcnswerth sein, eine Betrachtung'sweise zu Grunde zu legcn, 
die kUrzlich yon v. MONAKOW in seiner Arbcit (Archiv f. Psychiatrie. 
Bd. 27) durchgefiihrt worden ist. Derselbe hat den Vcrsuch gemacht, 
auf Grund yon cxpcrimentellen und pathologisch anatomischcn Unter- 
suchung'en und unter BerUcksichtigung der Ergebnisse der vergleichend- 
anatomischcn Forschung, die verschiedenen Gehirnabschnitte nach 
phylogenetischem Gesichtspunkt zu ordnen und theilt das centrale 
Nervcnsystem des Wirbelthieres kurzweg in zwei Kategorien tin, 
n~tmlich in p h y l o g e n e t i s c h  a l te  und p h y l o g e n e t i s c h  j u n g e  An- 
lagen. Zu den phylogenetisch alten Hirntheilen rechnet cr allc die- 
jenigen, welche sich in der Thierreihe frtih vorfinden, also die Kernc 
der motoriscben Nerven, die Kel-nc der Hinterstrange, das Grau der 
Formatio reticularis, das Mittelhirndach, das tiefe t~Iark des vorderen 
Zweihtigels, das hintere L~ingsbUndel, das MEYNERT'sche BUndel mit 
dem Ganglion habenulae, das centrale H~ihlengrau und theilwcise auch 
das Kleinhirn mit seinen drei Armen etc. Als phylogenetisch junge 
Gebilde bezeichnet er vor Allem den GroBhirnmantel und siimmtliche 
in tiefercn Hirntheilen befindtichen Anlagcn, die nach Grol~hirn- 
a b t r a g u n g e n  sekund~tr mehr  oder  w e n i g e r  verkUmmern.  Zu 
dicsen letzteren gehi~ren in erster Linie die GroBhirnkomponentcn des 
Pedunculus, die meistcn Kernc des Zwischenhirns, vor Allcm die 
Kniehiicker uud die ventralen SehhUgelmassen~ ferner gewisse Zcllcn- 
geflechte im BrUckengrau und auch einigc Abschnittc in den Kel~en 
der HinterstrKnge. Allc diese hier nicht n~ther zu eri~rtcrnden Gebilde 
fehlen bei niederen Thieren, z. B. bei den Knochenfischen nahezu 
v(illig, oder sie sind sehr dUrftig cntwickelt, v. MONAKOW nennt sic 
kurz ~)G r o B hi r n ant  h eile~,. Die soeben ausgeftihrte Betrachtungsweisc 
l~isst sich gegenw~trtig sclbstverstKndlich noch nicht Far alle Bahnen 
und Centren durchfiihrcn, sie bildet aber schon in ihrer jetzigen Ge- 
stalt eine beachtcnswerthe Grundlage ftir das Verst~tndnis der Ab- 
weichungen yon der Norm in unscrem Cyclopicfalle. 

Wenn man ntimlich an unserem Pr~tparate yon den eigentlichen 
Missbildungcn (die abnormen Knickungen, das cyclopische Auge etc.) 
absieht und die Entwickelungshcmmung des Grol~hirns als reinen 
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Defekt an sich betrachtet, so findet man in Ubereinstimmung mit 
jener Auffassungsweise die phylogenetisch alten Bahnen fast allein 
ziemlich fertig entwickelt, ni~mlich die Hirnnerven und ihre Centrcn, 
das hintere Litngsbtlndel, die Formatio reticularis, Corpus trapezoides, 
tother Kern der Haubc, Ganglion habenulae mit dem MEYNERT'schen 
BUndel, die Commissura posterior, das tiefe Mark des vorderen Zwei- 
hiigels etc. Was die phylogenetisch jungen Anlagen anbelangt: so 
fehlen sic in so fern, als sie d i r e k t e  Produkte des GroBhirns bilden, 
so z. B. der Peduncuhs cerebri vollstandig; dagegen waren die Seh- 
hUgelkerne an sich relativ gut gebildet; allein letztere und manehe 
audere Gebilde hatten sicb in ihrem feineren Ausbau yon den normalen 
VerhEltnissen so weit entfernt, dass man sie leicht als Bildungen 
besonderer Art yon den phylogenetisch alten ausscheiden konnte. 

Man muss aus dem Vorhandensein und dem m~ichtigen, wenn 
aueh durehaus atypisehen Auswaehsen einer Thalamusstrahlung bei 
einem so rudimentiiren GroBhirn den Sehluss ziehen, dass b eim F ii t u s, 
im Gegensatz zum Erwaehsenen, sekundEre Entartungen eines Faser- 
zuges, der sein Ziel nicht erreichen kann und seinen Kontinuitiits- 
anschluss nicht findet, dennoch nieht eintreten. Die Waehsthums- 
energie scheint beim halbwegs gesunden Embryo auBerordentlich 
mitchtig zu sein, so intensiv, dass eher atypische paradoxe Faser- 
verbindungen sich entwickeln, als dass ein auswachsendes FaserbUndel, 
das normale Wege nicht finder, der Degeneration verfiillt (v. MONAKOW). 
Diese letztere scheint erst einzutreten, wenn ein ~euronkomplex seine 
viillige Reife erlangt hat, dann  a b e r  in f u u k t i o n e l l e r  Bez iehung  
n icht  benu tz t  wirdl).  

Das Ergebnis entspricht der yon Roux eingeffihrten Seheidung 
des Lebens, der Organe und der Orguntheile in eine P e r i o d e  der  
f u n k t i o n e l l e n  E n t w i c k e l u n g ,  resp. Erhaltung'~), in welcher die 
Funktionirung zur Ausbildung und Erhaltung der Theile n6thig ist, 
und in eine vorausgehende Periode der o r g a n b i l d e n d e n  E n t -  
w i c k e l u n g ,  in welcher die funktioncllen Reize nicht n~ithig sind, 
sondern die Theile zufolge a n d e r e r  Kr~tfte sieh bilden und wachsen, 
sei es, dass diese Krlifte rein in den sieh bildenden Theilen selber 
liegen ( S e l b s t d i f f e r e n z i r u n g  der  Thei le)  oder dass differenzirende, 
resp. Wachsthum anregende Kritfte yon auBen her einwirken (ab- 
h~tngige D i f f e r e n z i r u n g  der  Theile). In unserem Falle liegt 

t) vgl. auch v.  MONAKOW~ a. a. O. 

~) Roux, Gesammelte Abhandlungen fiber Entwickelungsmechanik. Bd. I. 
pag. 348, 804. Bd. II. pag. 281, 909. 
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vermuthlieh Selbstdifferenzirung eincr ganzen Reihe yon nerv0sen 

Anlag'en vor. 
Zum Schluss m0chte ich noch darauf aufmerksam maehen, dass 

dis verschiedenen Methoden in der Untersuchung des Centralnerven- 

systems sich nicht ausschlieBcn, sondern gegcnseitig unterstUtzen, und 
was die eine zu liJsen nicht im Stande ist, die anderc rclativ lcicht 

dem Vcrstiindnis nahe lcgt. Das Pr:~tparat zcigt aufs h:eue, wic 

wichtig pathologisch embryolog'ische 0bjcktc zum wcitcren Ausbau hirn- 
anatomischer Fragen sind und uie in harmoniseher Weise diesclben 

experimentell gewonnene Resultate weiter ausbauen und unterstiitzen 

k0nnee 

Erklhrung der Abbildungen, 
Buehstabenbezeiehnung. 

arc Faseru von der 0blongata H . F  
zum Riickeumark. H. L 

A.d.v .2H Arm des vord. Zweihiigels. I/..S'tr 
B . A  Bindearm. l . B . K  
B. F Bogenfasern. 
B. G Briickcugrau. L.e 
Br.A Briickenarm. ~r 
C Cerebellum. M. C 
C.c Centralkanal und seine Ab- M. O 

k0mmlinge. M..sp 
U.e Cauda equina. N 
C.g.e Corpus genie, ext. N.r 
C.g.i Corpus genie, iu~. :hr.t 
c. tI.g centrales H0hlengrau. :h~ 
C.r Corpus restiforme. :h~5 
C.S CLARKE'sche Siiulen. O 
C.t Corpus tr.~pezoides. P 
Comm.p Commissura posterior. 
/~ Ependym. R 
f Fissur. long. des Neben- S.n 

rtickenmarks, s. ~ K  
F Fornix. 8,Str 
F.a Fissur. anterior, long. Sch 
F.a.e Fibrae arcuatae ext. Sch.B 
_F.H Fissur. Hippocampi: Sp 
~'.r Formatio reticularis. Th 
_F.s  Fasciculus solitarius. Th.str 
G.d Gyrus dentatus, l']~.str.h~n 
G . H  GroBhiru. Tl~.str.Kr 
G.h Ganglion habenulae. V.A 
G.i Ganglion interpednnculare. V . H  
4H Vierhiigel. V. Str 
H.b.d.Br. A Haubenbiindel des Briicken- v. lV 

arms. v.')H 

Haubenfascikei. 
Hinteres Liingsbiindel. 
Hinterstri~nge. 
lateraler BURDACH'scher 

Kern. 
Locus coeruleus. 
M~'r~E[r Biindel. 
MEYNERT'sche Commissur. 
Medulla oblongata. 
Medulla spinalis. 
Nucleus. 
Nucleus ruber. 
Nucleus trapezius. 
ventrale abnorme Knickung 
dorsalc abnorme Knickung. 
Olive. 
Anlage der Pyramis :em- 

bryonales Gewebe). 
Raphe. 
Substantia nigra. 
sensibler V. Kern. 
Seitenstriinge. 
Schleife. 
Schiidelbasis. 
ependymloser Spalt. 
Thalamus. 
Thalamusstrahlung. 
Thalamusknickung. 
Thalamuskreuzung. 
Vmq' D'AzYR'sches Biindel. 
Vierhiigel. 
Vorderstr~inge. 
vordere Wurzcln. 
vorderer Zweihiigel. 
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;V. .E  WESTPHAL- EDINGER'seher V.asc aufsteigende V. Wurzel. 
Kern. V.desc absteigeude V. Wurzel. 

x Verbindung zwischen bei- V I  Abducens. 
den Riickenmarksh:~ilften. V I I  Facialis. 

y Haubenstr~hlung ? V I I I  Acusticus. 
I I  Opticus. V I I I . K  ventraler VIII. Kern. 
I I I  Oculomotorius. I X  Glossopharyngeus. 
I V  Trochlearis. X Vagus. 
IV. V 4. Ventrikel. X I  Aceessorius. 
V Trigeminus. X I I  ttypoglossus. 

Tafel I--IV. 

Fig. 1. Centralnervensystem auf dem Stadium der fiinf Hirnbliischen und der 
normalen drei Beugen: Kopf-, Briicken-, Nackenbeuge. Schematische Dar- 
stellung der Fiinfbeugenbildung. Pathologische Beugungen N4 und ~,5. 

Fig. 2. Schematische Darstellung der FUnfbeugenbildung und der doppelten 
Medullae. 

Fig. 3. Photographic des Priiparats yon vorn. 
Fig. 4. Photographie yon Schiidelbasis und Wirbelkanal. Man sieht am Grunde 

der scheinbaren Schiidelbasis die austretenden Spinalnerven. 
Fig. 5. Schema des Centralnervensystems unseres Priiparats, sagittale Ansicht. 

I Grol3hirnblase, I I  C Cerebellum (schemat. angedeutet), I/~m ]Iaupt- 
riickenmark, I l l ~ m  Nebenriickenmark. 

Fig. 6. Gehirn und Riickenmark yon oben. Der nach hinten spitzwinkelig aus- 
gezogene Theil der Gro~hirnblase ist zusammengesttirzt; man sieht desshalb 
in die Grol3hirnblase hinein. Beide Riickenmarke sind an der Knickungs- 
stelle 5"5 abgetrennt und im weiteren Verlauf schematisch angebracht. 
,V5 dorsale Knickungsstelle, C M  Cervicalmark~ I R m  Hauptriickenmark, 
I I  Rm Nebenriickenmark. 

Fig. 7. Gehirn vonder  Basis geseben. 
Fig. 8. Schema von Him und Rtickenmark. Schnittrichtungen der mikrosko- 

pischen Bilder. 
Fig. 9. Riickenmark im unteren Brustmark vor der Doppelbildung. PAL- 

Karminfitrbung. 80fache Vergr. 
Fig. 10. Riickenmarkspartie zwischen dem Beginn der Doppelbildung und der 

Knickung N5. PAL. 100fach. 
Fig. 1 I. Oblongatariickenmark an der Biegung .h;4. PAL. 100 fach. 
Fig. 12. idem mehr cranial, tt[ihe des XII. Kerns. P~L-Karmin. 80fach. 
Fig. 13. idem mehr cranial, ttShe der Olive. PAL-Karmin. 60fach. 
Fig. 14. idem mehr cranial. Hiihe des IX. und X. Austritts. PAL-Karmin. 60 faeh. 
Fig. 15. idem. Hiihe des VII. Kerns. PAL-Karmin. 60fach. 
Fig. 16. idem. Hiihe des VIII. Kerns. Karmin. 36fach. 
Fig. 17. idem. Ubertritt des Corpus restiforme ins Kleinhirn. Karmin. 25fach. 
Fig. 18. idem. Hiihe des Ganglion interpeduneulare. Oberes Ende der 

Diastase. l R h  linke, r ~ h  reehte diastatisehe Riickenmarksh~ilfte. Karmin. 
25 fach. 

Fig. 19. Vierhiigelregion. Bindearmkreuzung. lt~h linke, r R h  reehte Riieken- 
marksh~ilfte. Karmin. 16fach. 

Fig. 20. idem. Hiihe des Nuel. ruber. Karmiu. 16fach. 
Fig. 21. idem. Hiihe der vorderen III. Kerne. Karmin. 16fach. 
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Fig. 22. Zwischenhirn. H~he des Corp. genie, ext. I I  Tract. opt. Karmin. 
16fach. 

Fig. 23. idem. tt(ihe der hinteren Commissur. 1 I  Tract. opt. Karmin. 16fach. 
Fig. 241 idem. Hiihe des Corp. genie, int. I I  Tract. opt. Karmin. 16lath. 
Fig. 25. idem. H(ihe des Ganglion habenulac. Karmin. 25fach. 
Fig. 26. idem. Chiasma nerv. optic. Karmin. 50fach. 
Fig. 27. Thalamus. Karmin. 16fach. 
Fig. 28. idem und Thalamusstrahlung. Karmin. 16 fach. 
Fig. 29. Grol3him-Ammonshorn. Karmin. 2:)fach. 
Fig. :~0--39. Querschnitte durch das RUckenmark, yore Dorsalmark (Fig. 30) 

bis zum Sacralmark (Fig. 39) absteigende Serie. Doppelbildung. laAL - 
Karmin. 25 fach. 

Fig. 4o. Zellen aus dem Thalamus. 
Fig. 41. Zellen aus dem Groi3hirn. Parietallappen. 
Fig. 42. Grol3hirnrinde. Parietallappen. 


